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Die Abweichungen dieser Ausgabe von

den ersten Drnckec.
1

)

I.

S. 1, Z. 11 v. u. (215, Z. 11 v. u.): ,,al-

teren&quot;.

S. 3, Z. 18 (217, Z. 17f.): ,,gestalten

solche Untersuchungen sich&quot;.

S. 3, Z. 3, 2 v. u. (217, Z. 6, 5 v. u.):

,,daB es bei . . . sich darum&quot;.

S. 5, Z. 13 v. u., 6, Z. 5f., Z. 12 (219,

Z. 23,29;220,Z.7):,,diesichberuhren&quot;. aiso entgegen der Festsetzung auf S. 7

S. 19, Z. 12 v. u. (232, Z. 19): ,,Die

besprochenen .

S. 20, Z. 19 (233, Z. 15): (XjPJ, . . .

S. 20, Z. 1 v. u. (233, Z. 6 v. u.):

(F
r

&amp;lt;t&amp;gt; ) r
= ^* U -0-7 a ^ TJ

S. 5, Z. 7, 6 v. u. (219, Z. 7, 6 v. u.):

,,veroffentlichte, schrieb mir gelegent-

lich Darboux&quot;.

(221). Dieselbe Abweichung von dieser

Festsetzung findet sich auch im folgen-

den durchweg und hat an sehr vielen

S. 7, Z. 11 (221, Z. 4): ,,F und 4&amp;gt; nicht Stellen Anderungen der Formeln notig
z enthalten . * = n

S.7, Z.17, 19 (221, Z.9,11):^.

k = n

S.10,

gemacht.
S. 21, Z. 8, 10, 11, 18 (234, Z. 3, 5, 6,

S. 12, Z. 3 v. u. (226, Z. 11 v. u.):

,.gegenseitigen&quot;.

S. 13, Z. 15f., 18 (227, Z. 1, 3): ,,de-

terminirten&quot; und: ,,indeterminirten&quot;

sind vertauscht.

S. 14, Z. 9; 15, Z. 12; 16, Z. 16 (227,

S. 21, Z. 4 v. u. (234, Z. 14 v. u.):

S. 21, Z. 2 v. u. (234, Z. 12 v. u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 22, Z.I (234, Z.10v.u.):TT8tatt:H .

S.22, Z. 9, 11 (234, Z. 2 v. u.; 235,

S. 23, Z. 13f. (235, Z. 3, 2 v. u): ,,als

Z. 22; 228, Z. 21; 229, Z. 19) fehlt: diese Gleichungen wesentlich die&quot;.

,,von .

S. 17, Z. 10 v. u. (230, Z. 12 v. u.):

S. 23, Z. 20, 28 (236, Z. 5, 13): (Xt.P,.)

= A und: XP = XP = -..

,,Theorem I&quot;,
wiihrend in Lies Hand- =[Xn Pn].

schrift richtig II steht. S. 23, Z. 7 v. u. (236, Z. 14): ,,und da-

S. 18, Z. 20 (231, Z. 18): ,,definirt rum nicht&quot;.

sind&quot;. S. 25, Z. 14 v. u. (238, Z. 4): ,,beziig-

S. 19, Z. 9, 11 (232, Z. 6, 8): ,,daB die

(Ueichung . . . sich befriedigen&quot; .

lich&quot;.

S. 26, Z. 9 (238, Z. 9 v. u.): ,,geben&quot;.

1) Die eingeklammerten Seitenzahlen beziehen sich auf den ersten Druck, da-

liinter folgt dessen Lesart. Unmittelbar ersichtliche Druck- und Sprachfehler sind

nur in einzelnen Fallen beriicksichtigt.
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S. 26, Z. 14 (238, Z.4 v. u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 26, Z. 20, 26 v. o., 1 v. u. (239, Z. 3,

10,22):(X,P,)statt:(P,X,).
S. 26, Z. 6 v. u. (239, Z. 16): ,,Deri-

virte&quot;.

S. 30, Z. 15, 18 (242, Z.7, 4 v. u.):

,,Aus der&quot; und: ,,die vollstandige&quot;.

S. 30, Z. 23 (243, Z. 3): ,,ein Problem,

mit dem&quot;.

S. 31. Z. 5 v. u. (244, Z. 6): ,,der er-

steren&quot;.

S. 35, Z. 7 (247, Z. 11): ,,alle solche&quot;.

S. 35, Z. 17 (247, Z. 20) fehlt: ,,von&quot;.

S. 35, Z. 24 (247, Z. 10 v. u.): ,,Sind

nun&quot;.

S. 35, Z. 4 v. u. (247, Z. 2 v. u.) : ,,Dar-

um konnen&quot;.

S. 35, Z. 1 v. u.; 36, Z. 3 (248, Z. 3, 6):

X,- T^J- statt : X* 7^-&quot;
-

den ersten Drucken

S. 43, Z. 10 v. u. (255, Z. 3): ,,daB :

S. 36, Z. 18 (248, Z. 14 v. u.): (X^).
S. 36, Z. 5 v. u. (248, Z. 2 v. u.) : ,,jedes

(UjUft) sich als&quot;.

S. 37, Z.4 (249, Z.5f.): ,,druckt da-

bei jedes (wz
-it

fc )
sich&quot;.

S. 37, Z. 5, 3 v. u. (249, Z. 5, 3 v. u.):

,,daB die Gleichungen&quot; , ,,sich nach&quot;.

S.38,Z.3(250,Z.2):,,(Xi P,)&quot;.

S. 38, Z. 5f. (250, Z. 4f.) : ,,driickt jedes

(ut
uk) sich&quot;.

S. 38, Z. 9, 7 v. u. (250, Z. 15, 13 v. u.) :

,.jede r-gliedrige Gruppe sich&quot;, ,,Soll

eine r-gliedrige Gruppe sich&quot;.

S. 39, Z. 6 (250, Z. 2 v. u.): (X,.P,.).

S. 40, Z. 8f . (251, Z. 11, 10 v. u.) : ,,Nun

sagt das . . . jedes (vt
-v

fc )
eine solche ge-

meinsame Losung&quot;.

S. 40, Z. 17 (252, Z. 7): ,,gehoren&quot;.

S. 40, Z. 21, 23 (252, Z. 11, 13): ,,zwei-

ffctt&quot; etati: ,,andern&quot;.

S. 40, Z. 3, 2 v. u. (252, Z. 3, 2 v. u.):

,,ordnen auch . . . Beziehungen sich&quot;.

S.41, Z. 11 (252, Z.7 v. u.): ,,rezi-

proken&quot;.

S. 42, Z. 2, 1 v. u. (254, Z. 20f.): ,,daB

die Zahl . . . Funktionen sich in&quot;.

S. 43, Z. 14, 13 v. u. (254, Z. 2, 1 v. u.) :

..mussen unsere r Gleichungen sich&quot;.

S. 45, Z. 2 (256, Z. 12): ,,von&quot; statt:

,,unter&quot;.

5.47, Z. 16 v. u. (258, Z. 17 v. u.):

(XiPt\

5.48, Z. 79. (259, Z. 9f.): ,,so wird

(
an dn

4&amp;lt;=
dPi

&amp;gt; (p n -jxt

S. 48, Z. 12 (259, Z. 13): ,,TT eine bloBe

Funktion von Xc+1 . . . Xfl+m sein&quot;.

S. 48, Z. 14 (259, Z. 15): (X,P,.).

S.48, Z. 11 v. u. (259, Z. 14 v. u.):

S.48, Z. 10 v. u. (259, Z. 13 v. u.):

,,indem&quot; statt: ,,weil&quot;.

S. 49, Z. 8 (260, Z. 5): (Xf
P

f ).

S. 49, Z. 14 v. u., 4 v. u. (260, Z. 21

v.u.,llv.u.):(Xc+1Pa+1).

S. 49, Z. 11 v. u. (260, Z. 18 v. u.):

,,Offenbar namlich ist&quot;.

S. 49, Z.7 v. u. (260, Z. 14 v. u.):

,,XQ+1 nicht der Gruppe (-4)&quot;.

S. 50, Z.4 v. u. (261. Z. 16 v. u.):

(Xt Pt).

S.51, Z.I v. u.; 52, Z.lf. (262, Z.14,

13 v. u.): ,,und ihre Untergruppe&quot; .

S. 53, Z. 4f . (263, Z. 14 v. u.) : ,,Xlt ...,

Xp, P!, . . ., Py
annehmen.&quot;

S. 58, Z. 17 (263, Z. 2 v. u.) fehlen:

S. 53, Z. 7 v. u. (264, Z. 10): (X1P1 ).

S. 54, Z. 5, 4 v. u. (265, Z. 10f.). Im
ersten Drucke sind die beiden Zeilen ver-

.

tauscht.

S. 55, Z. 16 (265, Z.7 v. u.): ,,vom

Theorem&quot;.

S. 55, Z. 10 v. u. (266, Z. 4): ,,Funk-

tionen beider Gruppen .

S. 56, Z. 3 (266, Z. 16): ,,verlangt ihre&quot;.

S. 56, Z. 18f. (266, Z. 7, 6 v. u.). Im
ersten Drucke sind die beiden Zeilen

vertauscht.

S. 60, Z. 12 (270, Z.12): ,,keine an-

dere&quot;.

S. 60, Z. 10 v. u. (270, Z. 13 v. u.):

S. 61, Z. 9, 11 (271, Z. 6, 8): (
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S. 61, Z. 12 (271, Z. 9): ,,Nun sind&quot;.

S. 61, Z. 15 v. u. (271, Z. 18): ,,iiber-

fiihrt&quot;.

S. 62, Z. 10 (272, Z. 3): r -f o statt:

r+fc.
S.62, Z. 11 (272, Z.4): ,,daB Fr+k

sich&quot;.

S.62, Z. 13, 12 v. u. (272, Z. 14f.):

,.iuuB nach . . . jedes (F/Ffc ) sich in&quot;.

S.62, Z.4 v. u. (272, Z. 14 v. u.):

..transformiert&quot;.

S. 63, Z. 9 (272, Z. 2 v. u. ): ,,da/3 kein

r+k sich&quot;.

S. 63, Z. 16f. (273, Z. 6f.): ,,muB jedes

. . . Gruppe sich&quot;.

S. 63, Z. 12 v. u. (273, Z. 13): ,,der-

artige&quot;.

S. 65, Z. 13 v. u. (275, Z. 2): ,,des Sy
stems&quot;.

S. 66, Z. 10, 9 v. u. (276, Z. 1 f
.) : ,,daB

hiiufig . . . sich erreichen.&quot;

S. 69, Z. 5 (278, Z. 2f.): ,,brauche ich

nicht meine neue Theorie&quot;.

S. 71, Z. 1 (279, Z. 10 v. u.): ,,ausge-

zeichnete&quot;.

S. 71, Z. 5 v. u. (280, Z. 16): ,,weite-

ren&quot;.

S. 72, Z. 9 (280, Z. 8 v. u.): ,Jn dem
letzten&quot;.

S. 72, Z. 14 v. u. (281, Z. 8): ,,ver-

schiedene gemeinsame Losung&quot;.

S. 73, Z. 16 (281, Z. 5 v. u.) : XVI statt :

XVII.

S. 73, Z. 14 v. u. (282, Z. 3) : xn_m und

pn _m statt: xn _m + 1 und pn _ TO + 1 .

S. 73, Z. 8, 7 v. u. (282, Z. 10f.): ,,dafi

jedes . . . celeste sich durch&quot;.

S.76, Z. 10 v. u. (284, Z. 5 v. u.):

( LI.. 33).

S. 77, Z. 15 (285, Z. 21) fehlt: ,,von&quot;.

S. 77, Z. 17 (285, Z. 23): integration
das . . . Korper sich&quot;.

S. 77, Z. 19 (285, Z. 26): ,,unsere

neue&quot;.

S. 77, Z. 12, 11 v. u. (285, Z. 7, 6 v. u.):

.,daB die ... sich ohne&quot;. &amp;gt;

= n

S.78.Z.16 (280, Z.16):V CTf LlV
/7

,r d#A CT
&quot;

S. 79, Z. 8, 10 (287, Z. 11): ,,daB je-

i

des&quot;, ,,sich durch&quot;.

S. 80, Z.4 v. u. (288, Z. 5 v. u.):

-sH statt: = sH.

S. 82, Z. 15, 12 v. u. (290, Z. 16, 19):

,,Ich stelle auf das vollstanclige System&quot;.

S. 84, Z. 16 (292, Z. 9): ,,brauche ich&quot;.

S. 86, Z. 12 (293, Z. 3 v. u.): (X^).
S. 86, Z. 7 v. u. (294, Z. 14): ,,als mog-

lich&quot;.

S. 88, Z. If. (295, Z. 21 f.): ,,Nach dem
zweiten Satze . . . enthalt unsere Polar-

gruppe daher&quot;.

S. 88, Z. 4 (295, Z. 24): (Xg + l PQ^.
S. 90, Z.4 2 v. u. (298, Z. 9 11):

,,entscheiden, ob r gegebene ... in

HI . . . Hr sich uberfiihren&quot;.

S. 94, Z. 7 5 v. u. (301, Z. 12 10

v. u.): ,,ich iiber die durch eine . . . be-

stimmte homogene Gruppe und ebenso

iiber die durch mehrere . . . bestimmte

homogene Gruppe&quot;.

S.95, Z.14 (302, Z.10): ,,Konsequenz
vom vorangehenden .

S. 96, Z. 8 (303, Z.I). Die Bezeich-

nung Nr. 55 ist neu.

S. 96, Z. 10 12 (303, Z. 3f.): ,,daB

jedes (Hi
Hk ) sich als lineare Funktion

mit konstanten Koeffizienten der H aus-

druckt&quot;.

II.

S. 97, Z. 12f. (245, Z. 11): ,,und Ja-

nuar 1875&quot;.

S. 98, Z.6 (246, Z. 3): ,,ihren Nach-

folgern&quot;.

S. 98, Z. 12 (246, Z. 8f.): ,,unter die-

ser erweiterten&quot; .

S. 98, Z. 18f., 20f. (246, Z. 15f., 17f.):

,,gleichzeitig durch einen ganz anderen

Weg&quot;; ,,mehrerer eleganten und pra-

zisen analytischen&quot;.

S. 98, Z. 24 (246, Z. 21): ,,wesentlich

im Folgenden&quot;.

S. 98, Z. 6, 5 v. u. (246, Z. 13, 12 v. u.) :

,,die Berechtigung auch auf diesem Ge-

biete der . . . Methode zur&quot;.

S. 99, Z. 6, 7 (247, Z. 2, 3) fehlt : = 0.
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S. 100, Z. 10f., 13 (248, Z.5f.. 8):

,,Ausdruck, worin A (B(j) B(A (/))
. . .

Xi . . . xn sich umwandelt .

S. 100, Z. 7 v. u. (248, Z. 16): ,,geben&quot;
.

S. 101, Z. 5 (248, Z.5 v. u.): ,,X^ n

bloBe Funktionen von #/, . . ., #_!&quot;.

S. 101, Z. 2 v. u., 102, Z. 6 (249, Z. 14

v. u., 7 v. u.) fehlt : ,,von .

S. 102, Z.4, 8 (249, Z. 9, 5 v. u.):

,,giebt&quot;; ,,geben&quot;.

S. 102, Z. 12f. (250, Z. 2): ,,ich iiicht

an diesem Orte auf&quot;.

S. 102, Z. 12 v. u. (250, Z. 12). Die Be
zelchnung Nr. 1 fehlt.

S. 102, Z.7 v. u. (250, Z. 17) fehlt:

,,von&quot;.

S. 103, Z. 13 (250, Z. 6 v. u.): ,,weg-

sehen .

S. 103, Z. 6 v. u. (251, Z. 11) fehlt:

,,VOIl&quot;.

S. 104, Z. 4 (251, Z. 13 v. u.) fehlt:

,,an&quot;.

S. 104, Z.5 (251, Z. 12 v.u.): Pi
= d

.

H
Ct

tZ/^

S. 104, Z. 8 (251, Z. 9 v. u.): ,,ein an-

scheinend iioch&quot;.

S. 104, Z. 14 (251, Z. 2 v. u.): ,,geben&quot;.

S. 105, Z. 3 (252, Z. 17) fehlt: ,,von&quot;.

S. 105, Z. 8 (252, Z. 12 v. u.) : Pi = *{

H
-

S. 105, Z. 16, 15 v. u. (252, Z. 2, 1 v.

u.): ,,Symbol, welches wir sogleich defi-

nieren, einfuhren&quot;.

S. 106, Z. 11 (253, Z. 15 v. u.) fehlt:

,,aus&quot;.

S. 107, Z. 3f. (254, Z. 13f.): ,,Schaaren

der verlangten&quot;; ,,solche Schaaren&quot;.

S. 107, Z. 16 (254, Z. 15 v. u.) fehlt:

,,aus&quot;.

S. 107, Z. 1 v. u. (255, Z. 6): ,,irgend-

einer
&amp;lt;?-fach ausgedehnten&quot; .

S. 108, Z. 6 (255, Z. 12): ,,Ich brauche

das&quot; .

S. 108, Z. 17 v. u. (255, Z. 14 v. u.)

fehlt: ,,von&quot;.

S. 109, Z.I (256, Z.4): ,,dem unser

Problem sich&quot;.

S. 109, Z. 14 (256, Z.16L): ,,uiis dar-

um im&quot;.

S. 109, Z. 17 v. u. (256, Z. 16 v. u.):

fehlt die Bezeichnung : ,,Hilfsproblem 1&quot;.

S. 110, Z. 2 (257, Z.4): ,,noch meh-
rere&quot;.

S.110, Z.14 (257, Z.18):

dJy * cLJ^ T* cLf - cLJy 7*% h, % t* #

dxa ~dpa ~dpa dxa
a-\

S. 110, Z. 8 v. u. (257, Z. 8 v. u.):

S. Ill, Z. 13 v. u. (258, Z. 6 v. u.) : ^^
statt:

d *

S. Ill, Z. 10 v. u. (258, Z. 2 v. u.):

S. 112, Z.I (259, Z.9): ,,zusammen
mit ihren Differentialgleichungen&quot; .

S. 112, Z. 7 (259, Z. 15) fehlt: ,,von&quot;.

S. 112, Z. 18f. (259, Z. 14, 13 v. u.):

,,Werte a der Parameter ax &quot;.

S. 112, Z. 21 (259, Z. 12 v. u.): ,,des

zweiten Paragraphed .

S. 112, Z. 9 v. u. (259, Z. 9 v. u.) :

dH dH
\

*= * *=*
S. 113, Z. 4 (260, Z. 4) fehlt bei F der

|

Index 1.

S. 113, Z.14, 19 (260, Z.14, 19):

,,so ordnen die&quot;; ,,zusammengeordnet .

S. 113, Z. 2 v. u. (260, Z.5 v. u.):

(F F) = 0.

S. 114, Z. 1 (260, Z. 3 v. u.): ,,Lassen

\

die Elemente . . . F = a sich in&quot;.

S. 114, Z. 5, 7 (261, Z. 3, 5): ,,daB die

Elemente . . . sich immer&quot;.

S. 114, Z.6 (261, Z.4): =0 statt:

1 = a.

S. 115, Z.I (261, Z.5 v. u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 116, Z.6 v. u. (262, Z. 3 v. u.):

i

Mn _! statt: Mn _ 2 .

S. 116, Z. 6 (263, Z. 3) fehlt: ,,von&quot;.

S. 116, Z. 7 (263, Z. 4) fehlt: (fc
= 1,

I

...,n).

S. 116, Z. 10, 9 v. u. (263, Z. 12 v. u.):

I ,,so ist es klar&quot; .

S. 117, Z.I (263, Z.9 v. u.): ,,zu-

sammenordnen&quot; .
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S.117, Z. 3 (263, Z. 7 v. u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 117, Z. 6 (263, Z. 4 v. u.) : Mn statt :

ST 117, Z. 15 (264, Z. 9): (F&amp;lt;0,).

S. 117, Z. 13, 12 v. u. (264, Z. 16f.):

,,daB zu einer . . . F sich weitere&quot;.

S.117, Z.9 v. u. (264, Z. 21): 248

statt: 295.

S. 117, Z. 2 v. u. (264, Z. 11 v. u.):

dH dH .,

S. 118, Z. 4 (264, Z. 6 v. u.): ,,F = a&quot;.

S. 119, Z. 14f., 16 (265, Z. 4 v. u.,

2 v. u.): ,,ist bestimmt nachgewiesen&quot; ;

,,auch die von P noch&quot;.

S. 119, Z. 20 (266, Z. 3): ,,Differential-

quotienten des #&quot;.

S. 119, Z. 5 v. u. (266, Z. 16): ,,Wir

brauchen die&quot;.

S. 119, Z.I v. u. (266, Z.20) fehlt:

= 0.

S. 120, Z. 13f. (266, Z. 3, 2 v. u.):

..Fall dreier oder noch mehrerer Glei-

chungen&quot;.

S. 120, Z. 18 (267, Z. 3): ,,ein Integral-

S. 120, Z. 11 v. u. (267, Z. 9) : 2?i statt :

2n 1.
J FT

S.120,Z.10v.u.(267,Z.ll) :,,z t
- = -

,

dH.
Pi

S. 121, Z. 10 (267, Z. 7 v. u.): an statt:

an-i-
S. 121, Z. 13 (267, Z. 4 v. u.): ,,welche

bez. AQ und A mit Mn _ t
&quot;

.

S. 121, Z. 14 (267, Z. 3 v. u.): ,,als

angehorig Mn _ l
&quot;

.

S. 121, Z. 1311 v. u. (268, Z. 10 bis

12): ,,Moglichkeiten, daC die P, die . . .,

und daB sie es nicht sind, zu beriicksich-

tigen. Im ersten&quot;.

S. 122, Z.9 (268, Z. 6 v. u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 122, Z. 15f. (269, Z. If.): ,,be-

sitzen; gleichzeitig ... zu ihrer Be-

stimmung&quot;.

S. 123, Z. 2 (269, Z. 18 v. u.): ,,so ord-

nen die&quot;.

S. 123, Z. 2, 1 v. u. (270, Z. 13f.):

,,ordnen sich -in ... Elementen, zusam-

men&quot;.

S. 124, Z. llf. (270, Z. 15, 14 v. u.):

,,die charakteristischen Streifen&quot;.

S. 124, Z.12f. (270, Z. 13 v. u.): ,,e

derselben den&quot;.

S. 124, Z. 15 (270, Z. 11 v. u.): ,,E die-

ser Streifen&quot;.

S. 124, Z.20 (270, Z. 5 v. u.): ,,Ele-

menten der E &quot;.

S. 124, Z. 1 v. u. (271, Z. 14): ,,Diese

oon ~ 2 M2 &quot;.

S. 125, Z. 3 (271, Z. 18): ,,nuroo
1M2 &quot;.

S. 125, Z. 1316 (271, Z. 1512 v.

u.): ,,solche Funktionen f(xlf . . ., xn )

gibt, . . . Koordinaten der Gleichung

/
=

geniigen&quot;.

S. 125, Z. 17f. (271, Z. 12, 11 v. u.):

,,Mannigfaltigkeit /
=

gelegenen&quot;.

S. 125, Z. 22f.; 25f. (271, Z. 6 v. u.,

3 v. u.): ,,Lagen auf /
= annehmen&quot; ;

,,schneidet /
=

jedenfalls&quot;.

S. 125, Z. 11 v. u. (271, Z. 2 v. u.)

fehlt: ,,von&quot;.

S. 125, Z.9, 8 v.u. (272, Z.I, 2):

xlPl + h XqPq
=

H (Pi, - Pq, &amp;gt;

x
dHdH

S. 125, Z. 6 v. u. (272, Z. 4) : ,,p lt . . .,pc

und&quot;.

S. 126, Z. 15 v. u. (272, Z.9 v. u.):

,,System ordnet die&quot;.

S. 127, Z. 11 (273, Z. 18) fehlt:

,,von&quot;.

S. 127, Z. 13 (273, Z. 20): pg+m statt:

Pq+m+i-
S. 127, Z. 17 (273, Z. 13 v. u.): ,,zu

ihrer Bestimmung&quot;.

S. 127, Z. 2 v. u. (274, Z.I) fehlt:

,,an&quot;.

S. 128, Z. 3 (274, Z. 5) fehlt der Nen-

ner pn .

S. 128, Z. 5f. (174, Z. 7f.): ,,werden

S. 122, Z. 8 v. u. (269, Z. 12) fehlt: I nun insbesondere . . . p lt . ., pn 2n -f- 1

,,uns&quot;. I Variabeln&quot;.
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S. 128, Z. 9 v. u. (274, Z. 9 v. u.) :

^-i dF d&amp;lt;*&amp;gt; dF d&amp;lt;t&amp;gt;

(jF CP) = ^ - - -------
X / dXf dpi dpi dxt

S. 128, Z. 5 v. u. (274, Z. 6 v. u.): &amp;lt;Z&amp;gt;

statt : F.

S. 128, Z. 31 v. u.; 129, Z. 4, 5 (274,

Z.4 2 v. u.; 275, Z.3, 4) hat die linke

Seite der ersten Gleichung und iiberdies

jede Summe das entgegengesetzte Vor-

zeichen.

S. 129, Z. 12 (275, Z. 11): pq+m statt:

Pq+m+f
S. 129, Z. 14 (275, Z. 13) : x

q_ k = &amp;lt;pQ_ k

statt: oj
a_ fc 9V_ fc

.

S. 129, Z. 17 (275, Z. 17): p^+m statt:

Pc +m + i, und es fehlt: = 0.

S. 129, Z. 18 (275, Z. 18): ,,Und es

handelt sich&quot;.

S. 130, Z.I (275, Z.5 v. u.): ,,die

GroBen x
,

. . .. x
q

nicht in den H vor-

kommen&quot;.

S. 130, Z. 6 (276, Z. 2): p q + 1 statt:

Pa +m + i, und es fehlt: = 0.

S. 130, Z. 15 (276, Z. 11): pg + m statt:

Pa +m + i, und es fehlt: = 0.

S. 130, Z. 18f. (276, Z. 15): ,,Involu-

tionssystem der Form pk hk = auf-

zustelleri .

S. 130, Z. 6 v. u. (276, Z. 11 v. u.)

fehlt: ,,von&quot;.

S. 131, Z. 11 v. u. (277, Z. 17): ,,i*nd

ddbei die Groften xm . . . xn sich ais&quot;.

S. 131, Z. 6, 5, 3, 1 v. u. (277, Z. 17,

16, 14, 12 v. u.): q statt: q m.

S. 131, Z.3 v. u. (277, Z. 14 v. u.):

,,man sie&quot;.

S. 132, Z. 5 (277, Z. 7 v. u.): ,,1
= 0&quot;.

S. 132, Z. 7, 9 (277, Z. 5, 3 v. u.): q

statt q m.

S. 132, Z. 13 (278, Z. 2) fehlt: ,,von&quot;.

S. 132, Z.21 (278, Z. 10): x statt:

S. 133, Z. 6 v. u. (279. Z.15): 10

statt: 9.

S. 133, Z. 4 v. u., 134. Z. 2 (279, Z. 18,

22) fehlt: ,,von&quot;.

S. 135, Z. 5 (280, Z. 20): ,,Fortschrei-

tungsrichtung binnen der M
?

&quot;.

S. 135, Z. 10 (280, Z. 12 v. u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 135, Z. 13f. (280, Z. 9, 8 v. u.):

,,Ausnahmswerthe&quot; .

S. 135, Z. 16f. (280, Z.6, 5 v. u.):

,,daB die Elemente . . . M
q sich in zwei&quot;.

S. 136, Z. 2 v. o., 14 v. u. (281, Z. 15

v. o., 5 v. u.) fehlt: ,,von&quot;.

S. 136, Z. 4 (281, Z. 17): ,,Als Punkt-

|

koordinaten&quot;.

S. 136, Z. 16 (281, Z. 11 v. u.):

,,Sprachweise einen Biischel&quot;.

S. 136, Z. 20 (281, Z. 7 v. u.): ,,einen

Biischel&quot; .

S. 136, Z.21 (281, Z.6 v. u.): ,,Die

charakteristische M
q

&quot;.

S. 136, Z. 23 (281, Z. 4 v. u.): x = c

statt: x = 0.

S. 136, Z.6 v. u. (282, Z.4): ,,ange-

horten .

S. 136, Z. 5 v. u. (282, Z. 5) : 12 statt :

10.

S. 137, Z. 7 v. u. (283, Z. 4): ,,Auf sie

fiihren&quot;.

S. 137, Z. 4 v. u. (283, Z. 7) : (^
d

S. 132, Z. 1 v. u. (278, Z. 1 v. u.): ,,In-

tegral-Mn &quot;.

S. 133, Z. 2, 6, 9, 13 (278, Z. 14, 10, 7,

3 v. u.) fehlt: ,,von&quot;.

S. 133, Z. 8 (278, Z. 8 v. u.): ,,lafit

unser Problem sich&quot;.

S. 133, Z. 16 (279, Z. 3) fehlt: ,,von&quot;.

S. 138, Z. 3 (283, Z. 12): ,,geben&quot;.

S. 138, Z. 7 (283, Z. 16): ,,eben sagt&quot;.

S. 139, Z. 9 (284, Z. 15). Die Summe

;

hat entgegengesetztes Vorzeichen.

S. 139, Z. lOf. (284, Z. 16f.): ,,die q

zu fc = 1, . . ., q entsprechehden Glei-

chungen&quot;.

S. 139, Z. 5 v. u. (285, Z. 1) lautet die

zweite Gleichung: p-j
= 0.

S. 139, Z. 2 v. u. (285, Z.3) fehlt:

,,von&quot;.

S. 140, Z. 12 (285, Z. 15): paragraph
10&quot;.

S. 140, Z. 13, 12, 9, 9 v. u. (285, Z. 9,
1

8, 5, 4 v. u.): p statt: P.
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S. 141, Z. 4(286, Z. 8): Satz 6.

S. 141, Z.5 (286, Z. 9): x = c statt:

x = 0.

S. 141, Z. 9 (286, Z. 13f.): ,,Para-

metern c, c
Q + 1 , . . .,cn &quot;.

S. 141, Z. 16 (286, Z. 21) fehlt:

(fc=l,...,g).
S. 141, Z. 9 v. u. (286, Z. 9 v. u.):

,,geben&quot;.

S. 145, Z. 1113. (290, Z. 9f.): ,,daB

die ... Gleichungen sich immer&quot;.

S. 145, Z. 13, 25, 30, 32 (290, Z. 11,

21,25, 27) fehlt: ,,von&quot;.

S. 145, Z. 15f. (290, Z. 12, 13):

S. 145, Z. 19, 20, 23 (290, Z. 15, 16,
8.141, Z.7 v. u. (286, Z.7 v. u.): 19): ,,Ist 3 &amp;gt; 1&quot;; ,,Ist g = 1&quot;; ,,endlich

In dem Qk rechts steht c fur und: __
Q&quot;

p^ fiir p.
S. 141, Z. 3 v. u. (286, Z. 3 v. u.): In

Wk steht c zwischen xn und c,g+ -

i
.

S. 142, Z. 6 v. u. (287, Z. 7 v. u.) :

S. 145, Z. 24 (290, Z. 20) fehlt:

S. 145, Z.5 v. u. (290, Z. 11 v. u.):

(Satz 25).

S. 145, Z. 1 v. u. (290, Z. 7 v. u.) fehlt :

S. 142, Z.I v. u. (287, Z. 2 v. u.):

=
(/i/.).

S. 143, Z. 2 (288, Z. 1) : 46
f-

0^1 ax,
-ftfitt.

S. 143, Z.5, 6 (288, Z. 4, 5): Pl / x

statt: P! /.

S. 143, Z. 14 v. u. (288, Z. 17): ,,Dif-

ferentialquotient .

S. 143, Z. 10 v. u. (288, Z. 21):

(X.Pi-/).
S. 143, Z. 9, 8 v. u. (288, Z. 12 v. u.):

,,Pn gar nicht in der transformierten

Gleichung von&quot;.

S. 143, Z.6 v. u. (288, Z. 10 v. u.)

fehlt: ,,von&quot;.

S. 144, Z. 1 (288, Z. 4 v. u.): ,,N eine

blofte Funktion der x, so&quot;.

S. 144, Z.5 (289, Z.I): ,,GroBen

Pi,- -,?&quot;

S.144,Z.20(289,Z.16):,,
Pl

,.,.,
Pn- 1

&quot;

Pn Pn
S. 144, Z. 7, 3 v. u. (289, Z. 11, 7 v. u.) :

S. 146, Z.5 (290, Z.2 v. u.): pQ + 1

statt : Pg + t
-.

S. 146, Z. 9, 22, 24 (291, Z. 3, 16, 18)
fehlt: ,,von&quot;.

S. 146, Z. 20 (291, Z. 14): ,,mehrere

Elemente&quot;.

S. 146, Z.6 v. u. (291, Z. 14 v. u.):

Die Nr. 35 fehlt.

S. 146, Z. 3 v. u. (291, Z. 11 v. u.):

,,Die diesen Elementen zugehorigen&quot;.

S. 146, Z. 1 v. u. (291, Z. 9 v. u.) : ,,eine

S. 147, Z. 12 (292, Z. 4): ,,giebt&quot;.

S. 148, Z.6 (292, Z.2 v. u.):

S. 148/Z. 16 (293, Z. 9):

(W, ^ xk ak pk h k )
=

S. 148, Z. 20 (293, Z. 13):

(&, P^rM = 0.

S. 148, Z.6 v. u. (293, Z. 16 v. u.):

,,man sie durch&quot;.

S. 145, Z. If. (288, Z.5 3 v. u.): ,,Da S. 148, Z. 3,2 v.u. (293, Z. 13,12 v.u.):
nach Theorem 8 ... Differentialglei- j ,,inde!3 nicht an diesem Orte naher&quot;.

chung sich reduzieren lafit&quot;.

S. 145, Z. 6; 147, Z. 2; 149, Z. 8; 150,
Z. 12 v. u. (290, Z. 2; 291, Z. 7 v. u.;

293, Z.2 v. u.; 295, Z. 12): Die Num-
inern 22 25 sind neu hinzugefiigt.

S. 149, Z. 17, 25; 150, Z.I, 10, 20

(294, Z. 8, 16, 24, 33; 295, Z.7): Die

Nrn. 3640 fehlen.

S. 149, Z. 21 (294, Z. 12): (F,0&amp;lt;).

S. 150, Z. 25 (294, Z. 129 v. u.):
S. 145, Z. 11 (290, Z. 8): ,,Darum kon-

i ,,(FiFk )
= geben, so lassen die ... sich

nen zu Integral-3/n _ 1 &quot;.
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S. 150, Z. 11 (294, Z. 3 v. u.): ,,eines

speziellen Involutionssystems .

S. 150, Z. 16 (295, Z. 3): ,,muB ich

doch&quot;.

S. 150, Z. 24 (295, Z. 11): ,,6 und 7&quot;.

S. 151, Z. 8 (295, Z. 6 v. u.): ,,Ist sie

geleistet .

S. 151, Z. 11 (295, Z. 3v.u.): ,,geben&quot;.

S.151,Z.15 (296, Z.3):Fc + 1 ,...,Fn ,

Ha.

S. 151, Z. 5 v. u.; 152, Z. 2 (225, Z. 5

v. u.; 226, Z. 2) fehlt: ,,von&quot;.

S.152, Z. 1(226, Z.l):,,jedessolches&quot;.

S. 152, Z. 15, 21 (226, Z. 15, 22) fehlt:

,,aus&quot; und ,,niit&quot;.

S. 152, Z. 3 v. u. (227, Z. 3): ,,weite-

ren&quot;.

S. 152, Z. 3 v. u. (227, Z. 3): ,,solche

weiteren&quot;.

S. 152, Z. 2 v. u.; 153, Z. 8 v. u. (227,

Z. 4 v. o., 2 v. u.) fehlt: ,,von&quot;.

S. 153, Z. 5 (227, Z. 11): ,,Ist zuerst&quot;.

S. 153, Z. 11 (227, Z. 16): (F^.).
S. 153, Z. 4 v. u. (228, Z. 3): ,,solche

weiteren&quot;.

S. 154, Z. 6 (228, Z. 13) fehlt: ,,von&quot;.

S. 154, Z. 8 (228, Z. 15): pq + m statt :

Pq + rn + i

S. 154, Z. 9 v. u. (228, Z. 2 v. u.) fehlt :

(fe
= 1, - - -, g).

S. 155, Z. 6 (229, Z. 15) fehlt: ,,von&quot;.

S. 155, Z. 14 (229, Z. 9 v. u.) : Q statt : a.

S. 155, Z. 2 v. u. (230, Z. 7): ^ : #n_!.

S. 156, Z. 2 (230, Z. 11) fehlt: ,,von&quot;.

S. 156, Z. 10 (230, Z. 19): e statt: a.

S. 156, Z. 9 v. u. (231, Z. 1): ,,geben&quot;.

S. 157, Z. 5f. (231, Z. 15): Substitu

tion xt
= at ,

. . .
,
X
Q
= a

q
.&quot;

S. 157, Z. 8 v. u. (28, Z. 6) fehlt:

,,mit&quot;.

S. 158, Z. 8 v. o., 3 v. u. (29, Z. 12 v. o.,

2 v. u.) fehlt: ,,von&quot;.

S. 158, Z. 19 (29, Z. 13 v. u.): (F^,-).

S. 158, Z. 1 v. u.(30, Z. 2):

( XQ+1 xn Pi - VqPq J&amp;gt;n)

(i=q ... /)

S. 159, Z. 3, 6 (30, Z. 5, 8): ,,daB der

Ausdruck . . . sich auf erne&quot;.

S. 159, Z. 9; 160, Z. 6 v. u. (30, Z. 11
;

31, Z. 11 v. u.) fehlt: ,,von&quot;.

S. 160, Z.I v. u. (31, Z.I v. u.):

,,Xlt . . ., Xn _ Q , Pt .pn-q, ., Pn-q-l

-Pn-q&quot;

S. 161, Z. 2 (32, Z. 2): ,,Gleichung und

es komnit&quot;.

S. 162, Z. 1 (32, Z. 2, 1 v. u.). Es fehlt :

,,von (7)&quot;.
Substitution x^ = a l ,

. . .,

x
q
= a

q
.&quot;

S. 162, Z. 9 v. u. (33, Z. 8 v. u.): ,,Ist

sie integriert&quot;.

m.
S. 163, Z. 12 (464, Z. 11): ,,Bd. V,

p. 466&quot;.

S. 165, Z. 6 v. u. (466, Z. 6 v. u.):

(/i*\) = l.

S. 166, Z. 6 v. u. (467, Z. 1 v. u.) :

S. 166, Z. 3 v. u. (468, Z. 3): u^F^.
S. 167, Z. 2 (468, Z. 8): 1 == &FJ.
S. 167, Z. 7 (468, Z. 11) haben beide

I Summen das Minuszeichen.

S.167, Z. 15 (468, Z. 16 v. u.):

I

/!,..., fq ,
. . ., fr gemeinsame Losungen.&quot;

S. 168, Z. 5 v. o., 4 v. u. (469, Z. 7 v. o.

! 6 v. u.) fehlt: ,,von&quot;.

S. 168, Z. 9 (469, Z. 12): ,,nur gewifi&quot;.

S. 169, Z. 7 v. u. (470, Z. 11 v. u.):

,,die groBte der&quot;.

S. 170, Z. 9 (471, Z. 6): ,,gegenseiti-

gen&quot;.

S. 170, Z. 19 (471, Z. 16): ,,Mehr liber-

raschend ist es&quot;.

S. 171, Z.lf. (471, Z. 15, 14 v. u.):

,,so, daB die ... Theorems sich mit&quot;.

S. 171, Z.15 v. u. (472, Z. 19) fehlt:

,,von&quot;.

S. 172, Z.I (472, Z.4 v. u.): ,,Sy-

stem&quot;.

S. 172, Z. 19 (473, Z. 15) fehlt: ,,von&quot;.

S. 173, Z. 18 (474, Z.9): ,,Funktio-

nen&quot;.

S. 173, Z. 2 v. u. (474, Z. 2 v. u.):

Theorem&quot;.
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S. 174, Z. 18, 21 (475, Z. 7, 9): ,,jeden-

falls&quot; statt: ,,mindestens&quot;.

S. 174, Z. 3 v. u. (475, Z. 3 v. u.) fehlt :

J

&quot;s&quot;n6, Z. 2 (476, Z. 13 v. u.): ,,bei

ihrer Bestimmung&quot;.

S. 176, Z. 12 (476, Z. 3 v. u.): ,,Fehlen

insbesondere&quot;.

S. 176, Z. 7 v. u. (477, Z. 13): ,,keine

ausgezeichnete&quot;.

S. 177, Z. llf. (477, Z. 9 v. u.): ,,3

fehlende als 2 fehlende Losungen zu be-

stimmen&quot;.

S. 177, Z. 14, 13 v. u. (477, Z. 5, 4

v. u.): ,,keine ausgezeiclinete Funktion,

2 ausgezeichnete Funktionen&quot;.

S. 178, Z. 15 (478, Z. 14 v. u.): /

statt :/9 .

S. 179, Z. 2 (479, Z. 11): ,,indem&quot;

statt: ,,weil&quot;.

S. 179, Z. 15 (479, Z. 11 v. u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 180, Z. 8 (480, Z. 17 v. u.): ,,gibt&quot;.

S. 180, Z. 12f. (480, Z. 12 v. u.):

,,nicht in V vorkommen&quot;.

S. 182, Z.7, 9 (482, Z. 12, 14) fehlt:

,,von&quot;.

S. 183, Z. 3 (483, Z.4): ,,in 2&quot;.

S. 184, Z. 19 (484, Z. 17): ,,diesen Vor-

aussetzungen
;

.

S. 185, Z. 4, 24 (484, Z. 3 v. u., 485,

Z. 18): ,,System&quot;.

S. 185, Z.5 v. u. (485, Z. 21) fehlt:

v̂q +m + i

S. 186, Z. 6f. (485, Z. 3, 2 v. u.):

,,Nl , . . .
,
N

r ,
H blofie Funktionen . . .

P
a

sind&quot;.

S. 186, Z. 10 (486, Z. 2): ,,System&quot;.

S. 186, Z. 11 (486, Z. 3) fehlt: ,,von&quot;.

S. 186, Z. 17f. (486, Z. 9f.): ,,als blofie

Funktion . . . und X notwendig&quot;.

S. 187, Z. 1 v. u., 188, Z. 1 (487, Z. 12

bis 10 v. u.): ,,deren Grad ein Divisor

des Grades . . . Gleichung ist, zuriickge-

fiihrt werden kann. Diese Gleichungen&quot; .

S. 188. Z. 11 v. u. (488, Z. 14):

S. 190, Z. 16f. (490, Z.I): ..Haupt-
resultate des vorangehenden&quot;.

S. 190, Z. 20, 27 (490, Z. 20, 26): ,,sol-

cher infinitesimalen&quot;, ,,solcher algebra
-

ischen&quot;.

S. 191, Z. 14 v. u. (491, Z. 3) fehlt:

,,von&quot;.

S. 191, Z. 8 v. u. (491, Z. 9f.): ,,wenn

das Integral .

S. 192, Z. 9 (491, Z. 10 v. u.): ,jn ihr

statt&quot;.

S. 193, Z. 5, 4 v. u. (493, Z. 5): ,,man

darnach zwei&quot;.

S. 195, Z. 12 (494, Z. 17) fehlt: ,,von&quot;.

S. 195, Z. 14 (494, Z. 19): ,,Es sagt da-

her&quot;.

S. 196, Z. 6 v. u. (495, Z. 10 v. u.) lau-

tet der Index k statt /.

S. 196, Z.5 v. u. (495, Z. 9 v. u.):

,,eine gemeinsame Losung&quot;.

S. 197, Z. 13
; 198, Z. 2 (496, Z. 10 v. o.,

3 v. u.) fehlt:
(fc
= l,..., n).

S. 197, Z.20 (496, Z. 16) fehlt:

(*
= 1, . .

., r).

S. 197, Z. 23 (496, Z. 19): ,,indem&quot;

statt: ,,weil&quot;.

S. 198, Z. 8 (497, Z.4): ,,so da6 die

Gleichungen (5) und (6) sich in genau&quot;.

S. 198, Z. 13, 15, 16 (497, Z. 10. 12,

13)fehlen: (i
= 1, . . .,), (fc=l, . . .,q)

und: ,,von
;t

.

S. 199, Z. 4f. (498, Z. 1): ,,daC

(^(BfcBfr,)) sich linear&quot;.

S. 199, Z.17 (498, Z. 12): ,,indem&quot;

statt: ,,da
%i

.

S. 199, Z. 12 v. u. (498, Z. 21): ; .gibt

wegen&quot;, ,,Relation der Form li

.

S. 199, Z.7 v. u. (498, Z. 11 v. u.):

,,indem&quot; statt: ,,\veil&quot;.

S. 199, Z. 6 v. u. (495, Z. 10, 9 v. u.):

,,die p gemeinsame Losungen&quot;.

S.200, Z.6(499,Z.2): ,,keine weitere&quot;.

S. 200, Z. 18 (499, Z. 14): H
t ,

nw .

S. 200, Z. 22, 25 (499, Z. 18, 21) feh-

len: (i
= 1, ....) und: (fc

= 1, . . ., q ).

S.200, Z. 23 (499, Z. 19): ,,wahrend

seine inf. Trff. Bk (f) sich in&quot;.

S.200, Z.5 v. u. (499, Z. 9 v. u.):

,,so gilt dasselbe auch&quot;.
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S. 201, Z. If. (499, Z. 4, 3 v. u.): ,,von

jetzt an annehmen ... die Multiplika-

tion
y&quot;.

S. 201, Z. 5 (500, Z. 1) fehlt:

(fc
=

!,...,*&quot;).

S. 201, Z. 17 (500, Z. 13): ,,indem&quot;

statt: ,,weil&quot;.

S. 201, Z. 25 (500, Z.20f.): ,,die

ri r
q&quot; gemeinsamen Losungen&quot;.

S.202, Z.14(501,Z.ll):(i = l, . . .,).

S. 203, Z. 13 v. u. (502, Z. 18, 17 v. u.) :

,,daB M sich&quot;, ,,neuer unabhangigen&quot; .

S. 205, Z. 9 (504, Z. 1) fehlt ( I)*-
1

.

S. 205, Z. 9, 12 (504, Z. 1, 4) hat

Xk+ 1 den oberen Index k -f- 1 und Xn

keinen oberen Index.

S. 205, Z. 11 v. u. (504, Z. 14) fehlt:

(i
= 1, . . ., r) und bei Y

fc
der obere In

dex i.

S. 206, Z. 1315 (505, Z. 46) fehlt:

(-l)
r-*.

S. 206, Z. 21 (505, Z. 12): ,,der Jacobi-

sche Multiplikator. Unsere&quot;.

S. 209, Z. 16 18 (508, Z. 2 4):
-

statt : .

S. 209, Z. 20 (508, Z. 6; fehlt: ,,von&quot;.

S. 209, Z. 9 v. u. (508, Z. 12): 22

statt: 23.

S. 212, Z. 2 v. u., 213, Z. 5 (511, Z. 8,

14). Das
,,folgt&quot; steht erst an der zwei-

ten Stelle, vor: ,,womit unser Satz&quot;.

S. 213, Z. 12 (511, Z. 21): ,,gibt&quot;.

S. 213, Z. 2 v. u. (512, Z. 8) fehlt:

,,von&quot;.

S. 215, Z. 9 v. u. (513, Z. 3 v. u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 216, Z. 14 (514, Z. 15 v. u.): ,,und

also auch&quot;.

S. 216, Z. 3, 2 v. u. (515, Z. 4f.): ,,den

Integrabilitatsfaktor der&quot;.

S. 217, Z. 8 (515, Z. 14): ,,Transfor-

mation Bz ; die gemeinsame Losung&quot;.

S. 218, Z. 8 (516, Z. 14): ,,Konstante

oder keine&quot;.

S. 218, Z. 18f. (516, Z. 10 v. u.): ,,den

Integrabilitatsfaktor von A (/)
= 0&quot;.

S.218, Z.8v. u. (516, Z.4 v. u.) fehlt:

,,von&quot;.

S.218, Z.4 v. u. (517, Z.2): ,,spe-

ziellen&quot;.

S. 219, Z. 11 (517, Z. 17) fehlt: ,,von&quot;.

S. 219, Z. 5 v. u. (517, Z. 2 v. u.): ? ,30.

Es bestehen jetzt Relationen der Form&quot;.

S. 220, Z. 2f. (518, Z.4f.): ,,Integra-

tionsgeschaft vermoge n r successiver

Quadraturen zu erledigen&quot;.

S. 220, Z. 12 (S. 518, Z. 14): dreimal

/r statt: L

S. 221, Z. 5 (S. 519, Z. 3) fehlt: ,,von&quot;.

S. 221, Z. 16 (S. 519, Z. 15): ,,Fall

n r 5 verlangt&quot;. Lie selbst hat 1884

die Zahl 5 berichtigt, s. Bd. V d. Ausg.
Abh. XV, S. 429, Z. 10, 9 v. u.

S. 221, Z.4 v. u. (519, Z. 7 v. u.):

,, Quadraturen&quot;.

S. 223, Z. 3 v. u. (521, Z. 12 v. u.):

,, Integrabilitatsfaktor von A (/) ist.&quot;

S. 225, Z. 5 (522, Z. 9 v. u.): ,,Zuerst

sollen wir&quot;.

S.225, Z. 17; 226, Z.2 (523, Z.4, 22)

fehlt: ,,von&quot;.

S. 225, Z. 7 v. u.
; 226, Z. 4 (523, Z. 14,

24): ,,sollen&quot; statt: ,,miissen&quot;.

S. 225, Z. 2, 1 v. u. (523, Z. 19, 20)

fehlt: (fc
= 1, . . ., q) und: (fc

= g-f 1,

. . ., s).

S. 226, Z. 19 (524, Z. 4^: ,,durch sie

aus&quot;.

S. 226, Z. 10 v. u. (524, Z. 11) fehlt:

,,von \

S. 226, Z. 7 v. u. (524, Z. 14): ,,sollen&quot;

statt: ,,miissen&quot;.

S. 226, Z.5 v. u. (524, Z. 16): ,,eine

gemeinsame Losung&quot;.

S. 227, Z. 4 v. u. (525, Z. 9): ,,da!3 die

(Qk &amp;lt;p)

sich&quot;.

S. 227, Z. 3, 2 v. u.; 228, Z. 2 (525,

Z.10, 11, 14):
^&amp;gt;ak

A k ((p)und: ^ieaj,&quot;.

S. 228, Z. 4, 5 (525, Z. 16 18): ,,einer-

seits, daB die infinitesimalen Transfor-

mationen C^y) von einander unabhan-

gig sind, andererseits, daB diese GroBen

sich linear&quot;.

S.228, Z.7 (525, Z. 13 v.u.):
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S 228, Z. 16 (525, Z. 4 v. u.) fehlt: ! S. 238, Z. 14 (535, Z. 7): .,also formu-

(k = 1, . . .,q). :

lieren&quot;.

S. 228, Z. 18 (525, Z. 2 v. u.): dreimal , S. 238, Z. 8 v. u. (535, Z. 20):

S. 228, Z. 2 v. u. (526, Z. 7) fehlt: S. 239, Z.3 (535, Z. 5 v. u.) fehlt:

q+ m. . (i
= 1, . - ., n).

S. 229, Z. 10,9v.u. (526, Z. 2, 1 v.u.): S. 239, Z. 10 (536, Z.3): ,,geben&quot;.

,,die gemeinsamen Losungen&quot;. S. 239, Z. 12 v. u.
; 240, Z. 4 (536, Z. 18

S. 229, Z. 3 v. u. (527, Z. 6) :
\

v. o., 9 v. u.) fehlt: ,,von&quot;.

, V?? == o
S 240 Z 10 (536 Z 8 v ll ):

S. 230, Z. 2 (527, Z. 10) fehlt :
B(&amp;lt;D).

S. 230, Z. 9 (527, Z. 16) fehlen: Xq + l

undX7+w .

S. 230, Z. 12 (527, Z. 19) hatJS*Pfc |~
das entgegengesetzte Vorzeichen.

S. 230, Z. 7, 6 v. u. (527, 2, 1 v. u.):

,,gegenseitigen&quot;, ,,GroBen der zweiten

Reihe&quot;.

S. 231, Z. 2 (528, Z. 7): ..so findet man
die&quot;.

S. 231, Z. 9 v. u. (528, Z. 7 v. u.) fehlt :

S. 232, Z.4f. (529, Z. 6): ,,Hiernach

sollen wir . . . Kombination der B
fc (&amp;lt;t&amp;gt;)

die allgemeinste&quot;.

S. 233, Z.3 (530, Z. 6): ,,eines an-

scheinend&quot;.

S. 234, Z. 1 (531, Z. 1): ,,Jahre 1818&quot;.

S. 234, Z. 42 v. u. (531, Z. 6. 5 v. u.) :

,,als Cauchys Methode&quot;; ..iibrigens.

daB haufig mehrere Integrationsopera-

tionen bei der Jacobischen Methode

wegfallen&quot;,

S. 236, Z. 13f. (533, Z. 13): ,,gelegent-

lich eintreffen&quot;.

S. 237, Z. 9 (534, Z. 4): ,,stelle dann&quot;.

S. 237, Z. 13f.(534,Z. 8f.).Die Worte:

,,(das heiBt, . . . q Gleichungeii&quot; felilen

im ersten Drucke, weil A. Mayer sie ge-

strichen hat.

S. 237, Z. 19f. (534, Z. 1214): ,,daB

auch nicht die ... 1. O. eine ausfiihr-

bare&quot;.

S. 237, Z. 13 v. u. (534, Z. 19): ,,eine

gemeinsame Losung&quot;.

S. 237, Z. 8, 7 v. u. (534, Z. 16, l-&quot;&amp;gt; \ .

u.): ,,daB keine allgemeine Integratioiis-

methode sich mit&quot;.

S. 240, Z. 22, 23 (537, Z. 11, 12) fehlt:

,,von zweimal.

S. 241, Z. 811 (537, Z. 64 v. u.):

,,gegenseitigen&quot;, ,,ein Problem der zwei

ten Kategorie&quot;.

S. 242, Z.I (538, Z. 18 v. u.): ,,als

die&quot;.

S.242, Z. 13f. (538, Z. 6, 5 v. u.):

.,daB auch nicht die ... 1. O. allgemein&quot;.

S. 242, Z. 10 v. u. (539, Z. 7): ,,Zuerst

soil man&quot;.

S. 243, Z.I, 8 (539, Z. 17, 23): ,,be-

handeln sie in&quot;, ,,behandeln sie nach&quot;.

S. 243, Z. 7f. (539, Z. 23). Die Worte:

,,zwischen einer geringeren Anzahl von

Variabeln&quot; standen urspriinglich im

Manuskripte, waren aber, vermutlich

von Lie selber, gestrichen und fehlen

daher in dem ersten Drucke.

S. 243, Z. 1518 (539, Z. 11, 10 v. u.,

540, Z. 1): ,,daB die Integration . . . sich

nicht&quot;.

S. 243, Z. 25f. (540, Z. 8f.): ,,daB

keine . . . 1. O. sich mit&quot;.

S. 244, Z. 13 (540, Z. 15 v. u.) fehlt die

Bezeichnung: (1).

S. 244, Z. 17 (540, Z. 11 v. u.) fehlen:

Xq + 1 ,
X

Q , + t .

S. 244, Z. 18 (540, Z. 10 v. u.): pa
ragraph 3&quot;.

S. 244, Z. 21 (540, Z. 7 v. u.): ,,daB

keine Methode sich&quot;.

S. 244, Z. 12 v. u. (540, Z. 4 v. u.):

,,sie auf&quot;.

S. 244, Z. 4 v. u., 245, Z. 14 v. o.,

8 v. u. (541, Z. 5 v. o., 15, 2 v. u.) fehlt:

..von&quot; vor ,,der&quot;.
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S. 245, Z. 14 v. n. (541, Z. 8 v. u.)

fehlt: (i= l,...,n).

S. 246, Z. 7 (542, Z. 12) fehlt: ,,von&quot;.

S. 246, Z. 13 (542, Z. 18 v. u.) hat die

rechte Seite das entgegengesetzte Vor-

zeichen.

S. 246, Z. 4 v. u., 247, Z. 11 (543, Z. 2,

17) fehlt: ,,von&quot;.

S. 247, Z.I, 2 (543, Z. 6f.): ,,ander-

seits&quot;, Systems bloBe Funktionen von

Xj und Pj seien&quot;.

S. 247, Z. 2 v. u. (544, Z. 2): ,,sie in&quot;.

S. 248, Z. 14 (544, Z. 17) fehlen:

X
g + l&amp;gt;

X
q + i

S. 248, Z. 7 v. u. (544, Z. 9 v. u.) feh

len: X + 1 ,
X

a + 1 ,
P

ff
-.

S. 248, Z.I v. u. (544, Z. 3 v. u.):

,,Paragraphs&quot;.

S. 249, Z. 3 (545, Z. 1): ,,Involutions-

system (nicht eben von &quot;.

S. 249, Z.7 (545, Z. 5) fehlen: Y
Q + l ,

r+i.
S. 249, Z. 14 v. u. (545, Z. 17) fehlen:

X
c +i,Xa + 1 .

S. 249, Z. 5 v. u. (545, Z. 11 v. u.)

fehlen: X
Q + 1 ,XQ

&amp;gt;

+ 1 ,
P

q
.

S. 250 261 (546556): Die Eintei-

lung in die Nm. 48 56 ist neu.

S. 250, Z. 5, 4 v. u. (546, Z. 13 v. u.):

,,Bd. IX, p. 264, Satz 11&quot;.

S. 251, Z. 17 (547, Z. 8) fehlt: ,,von&quot;.

S. 251, Z.24 (547, Z.15): (xi pi )= 1.

S. 252, Z. 810 (547, Z. 31 v. u.):

,,(2) und (3) nicht die x- , p- als Funk

tionen&quot;; ,,Relationen der Form&quot;.

S. 252, Z. 14 (548, Z. 4): ,,Ausnahm-
fall&quot;.

S. 252, Z. 17 (548, Z.7): ,,als zwi-

scheri&quot;.

S. 252, Z. 21 (548, Z. 11) fehlt: (k
= 1,

. . ., n).

S. 253, Z. 3f. (548, Z. 8, 7 v. u.):

,,zwischen #/, p/&quot;.

S. 253, Z. 5 (548, Z. 6 v. u.) fehlt

(/c
= 1, . . ., ?i) und bei ^S* das Minus-

zeichen.

S. 253, Z. 12 (549, Z. 2): ,,Dies gibt&quot;.

S. 253, Z. 13 (549, Z. 3) hat der Satz

keine Nr.

S. 253, Z. 15 (549, Z. 5) fehlt
(fe
= 1,

. . ., n) und bei dem zweiten ^V das

Minuszeichen.

S. 253, Z. 7 v. u. (549, Z. 19 v. u.)

fehlt: (fc= 1, . . ., n).

S. 253, Z.5 v. u. (549, Z. 17 v. u.):

,,z/, . . ., zn geben&quot;.

S. 254, Z. 3f. (549, Z. 11 v. u.): ,,daB

dieses Involutionssystem sich&quot;.

S. 254, Z. lOf . (549, Z. 5, 4 v. u.) : ,,dafi

die m . . . Relationen sich auf&quot;.

S. 255, Z. 4 (550, Z. 14 v. u.) fehlt:

(i= 1, . . .,n m).

S. 255, Z. 1215 (550, Z. 63 v. u.):

,,und daB daher . . . sich hinsichtlich&quot; .

S. 255, Z. 17 (550, Z. 1 v. u.): ,,geben

konnen&quot;.

S. 255, Z. 14 v. u. (551, Z. 4): (F^,)
= 1.

S. 255, Z. 8 v. u. (551, Z. 9) fehlt:

(fc=l, ...,n).

S. 256, Z. 10 (551, Z. 12 v. u.):

S. 257, Z. 4 (552, Z. 15) sind - - und
o x

- vertauscht.
dy

S. 258, Z. 5, 18 (553, Z. 15 v. o., 8 v.

u.): ,,unter sich&quot;.

S.258, Z.lOf . (553, Z.20) : ,,als s-Achse&quot; .

S. 258, Z. 3 v. u. (554, Z. 4) fehlt:

= Y : X.

S. 259, Z. 1 (554, Z. 7): ,,ist es klar&quot;.

S. 259, Z. 7 (554, Z. 13): ,,Tangente zu

der hindurchgehenden&quot; .

S. 259, Z. 4 v. u. (554, Z. 4 v. u.):

,.daB diese Bemerkung sich&quot;.

S. 260, Z. 7 v. u. (555, Z. 3 v. u.) lautet

die zweite Gleichung : X d y Y d x

= 0.

S. 261, Z. 8 (556, Z. 11): ,,vermoge

zwei&quot;.

S. 261, Z. 12 v. u. (556, Z. 11 v. u.)

fehlt: ,,von&quot;.

S. 261, Z. 9 v. u. (556, Z. 8 v. u.) fehlt:

dz = pdx -\- qdy.
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Ilia. S. 272, Z. 5 v. u. (544, Z. 2 v. u.):

S. 262, Z. 8 v. u. (67, Z. 4 v. u.) fehlt: (7) statt: (7*).

,,von&quot;.
S. 272, Z. 4, 2 v. u., 273, Z. 2, 3 (544,

S. 263, Z. 3 (68, Z. 3): ,,wobei doch&quot;. I
Z. 1 v. u., 545, Z. 2, 5, 6) :P statt: Q.

S. 263, Z. 16, 14, 14 v. u. (68, Z. 22,

24, 25): 2w+l,2w, m = statt:

2Z+ 1, 21, J = 0.

S. 263, Z. 5 v. u. (68, Z. 6 v. u.): ,,von

vorn&quot;.

IV.

Lie hatte die Abhandlung in 13 Num-
mern eingeteilt. Es erschien mir zweck-

maBig, diese Nummern als Paragraphen
zu bezeichnen und eine neue Unter-

teilung in die Nummern 1 36 vorzu-

nehmen.

S. 265, Z. 7 v. u. (537, Z. 5 v. u.): ,,imd

I.Mai 1872&quot;.

S. 266, Z. 13 v. u. (538, Z. 12 v. u.):

,,aus ihnen durch&quot;.

S. 266, Z. 6 v. u. (538, Z. 2 v. u.): ,,fol-

genden iiber Gleichungssysteme&quot; .

S. 267, Z. 7 (539, Z. 4): ,,zu ihnen kon-

nen&quot;.

S. 267, Z. 4 v. u. (539, Z. 4 v. u.) : ,,der

anscheinend&quot; .

S. 268, Z. 12 9 v. u. (540, Z. 11 8

v. u.): ,,verschwindet ebenfalls der Aus-

druck . . . vermoge&quot;.

S. 273, Z. 2 v. u. (545, Z. 1 v. u.):

Bd. IX statt :Bd. XI.

S. 274, Z. 2 (546, Z. 7) fehlt: ,,von&quot;.

S. 275, Z. 13 (547, Z. 7 v. u.): ,,und

ihre Ableitungen&quot;.

S. 276, Z. 9 v. u. (548, Z. 3 v. u.):

,,Stellen nun n -f- 1&quot;.

S. 276, Z. 3, 1 v. u. (549, Z. 4, 6) fehlt :

dF
(fc=l, . ..,n)und: . -

,
/&amp;gt;^=.

***
S. 277, Z. 10 v. u. (549, Z. 3 v. u.):

,,Dabei sollen&quot;.

S. 277, Z. 9, 8 v. u. (549, Z. 2, 1 v. u.)

fehlen: i = l,.

und es steht: = pk -

c
x&amp;gt;k

S. 278, Z. 3 v. u. (550, Z. 3 v. u.): ,,so

konnen nicht die GroBen (p , (fi, . .
,

&amp;lt;pn

alle&quot;.

S. 280, Z. 1 (552, Z. 8): ,,indem&quot; statt:

,,da&quot;.

S. 280, Z. 5 (552, Z. 12): ,,so gabe&quot;.

S. 280, Z. 18 (552, Z. 10 v. u.): ,,wir

nun die&quot;.

S.280, Z.5 v.u. (553, Z. 3) fehlt: ,,ein&quot;.

S. 282, Z. 12, 11 v. u.(554, Z. 4, 3 v.

S. 269, Z. 9 (541, Z. 10): ,,Gleichung u.): ,,infinitesimalen&quot;.

&amp;lt;&(3i,...,pn )
= 0&quot;. S. 283, Z. 4 v. u. (556, Z. 6): ,,Bd. 9,

S. 269, Z. 12 v. u. (541, Z. 7 v. u.) fehlt
(1884)&quot;.

die Bezeichnung: (5). S. 286, Z. 6f. (558, Z. 11): ,,Ihre In-

S. 269, Z. 7 v. u. (541, Z. 3 v. u.): ,,Es varianten&quot;.

friigt&quot;.

S. 269, Z. 6 v. u. (541, Z. 2 v. u.): (6)

statt : (5).

S. 270, Z. 1 (542, Z. 5): ,,ist es leicht&quot;.

S. 286, Z. 16 (558, Z. 18) fehlt: (fc
= 1,

S. 286, Z. 20 (558, Z. 22): ,,in ihnen&quot;.

S. 287, Z. 5 (559, Z. 7): ,,Das fruher&quot;.

S. 270, Z. 17 (542, Z. 22): ,,daB unsere
j

S. 287, Z. 15 v. u. (560, Z. 3): ,,bilden&quot;.

Gleichungen sich&quot;. S. 288, Z. 15f. (560, Z. 16 v. u.): ,,dafl

S.270, Z.19, 22 (542, Z. 25, 28): (6) alle diese Elemente sich zu&quot;.

statt: (5*). S. 288, Z. 3 v. u. (561, Z. 2): ,,der-

S. 271, Z. 5 (543, Z. 9): an statt:
|

selben&quot;.

S. 289, Z. 12 (561, Z. 14) fehlt: (fc
= 1 ,+a

S. 272, Z. 13 v. u. (544, Z. 9 v. u.). Die

Bezeichnung (7*) ist neu.

S. 272, Z. 9, 8 v. u. (544, Z. 5 v. u.):

,,ist es von&quot;.

S. 290, Z. 3 (562, Z. 5): ,,konnten&quot;.

S. 290, Z. 4 (562, Z. 6): ,,Ich werde

jetzt&quot;.



462 Abweichungen von den ersten Drucken

V. S. 312, Z. 4 (346, Z. 14): i statt: /.

S. 312, Z. 18 (346, Z. 2 v. u.): ,,soUDie Einteilung in die Nrn. 1 26 ist

neu.

S. 291, Z. 8 v. u. (253, Z. 6 v. u.): ,,so

viel als&quot;.

S. 293, Z. 14. 13, 9 v. u. (255, Z. 6, 5,

1 v. u.): ,,fiir ylt . . ., yn , #/, . . ., y
r

n
&quot;

;

,,Funktionen /i(*c), . . .
, /n (&)&quot; ; ,,von

yi, -,2/n&quot;-

S. 293, Z. 13, 12 v. u. (255, Z. 5 v. u.):

.,und ihre Ableitungen&quot; .

S.294, Z. 8(256, Z. 14 v.u.): ,,vielals&quot;.

S. 294, Z. 13, 12 v. u. (257, Z. 6): ,,In-

tegrationsproblem .

S. 295, Z. 10 (257, Z. 4 v. u.): ,,von

ihnen sofort&quot;.

S.297, Z.2, 1 v.u. (261, Z.4f.): ,,wenn

sie sich iiberhaupt schneiden, schneiden
}

sie sich daher sicher&quot;.
&quot; 31 ^ &quot;

S. 298, Z. 17 (261, Z. 23): ,,wird nun
!

deren&quot;.

unsere&quot;. S.318, Z.ll

S. 298, Z. 5, 4 v. u., 299, Z. If. (262, |

ledigung . . . Problems sich mit&quot;.

Z. 3, 9) : ,,sie sich im allgemeinen&quot; ; ,,und

sich demnach&quot;.

S. 299, Z. 2 v. u. (263, Z. 11) : Gv statt :

S. 312, Z. 22 (347, Z. 2): ,,der yt
und z

von z unabhangig&quot;.

S. 313, Z.5 (347, Z. 12 v. u.): ,,ge-

nieBen daher&quot;.

S. 313, Z. 10 (347, Z. 7 v. u.): ,,ausge-

driickt werden&quot;.

vn.

Die Einteilung in die Nrn. 1 7 ist neu.

S. 315, Z. 13 (1234, Z. 9): dreimal m
statt: I.

S. 316, Z. 2 (1234, Z. 2 v. u.): ,,parti-

culiere x et z&quot;.

&amp;gt;

Z - 6 v - U 0= und

. 14): ,,dafi die Er-

IX.

S. 303, Z. 6 (266, Z. 4 v. u.): ,,Integra-

tionsproblem&quot; .

S. 320, Z.7 (53, Z. 4): ,,am 11. Ok-

tober&quot;.

Die Einteilung in die Nrn. 1 95 ist

neu.

S. 305, Z. 9 (269, Z. 7): ,,ausnahms- S. 320, Z. 7 v. u. (53, Z. 8 v. u.): ,,be-

merkt haben&quot;.

S. 321, Z. 14 (54, Z. 20f.): ,,Gravita-

tionsgesetz&quot;.

S. 322, Z. 18 (55, Z. 11 v. u.): ,,im

Kapitel I&quot;.

S. 322, Z. 23 (56, Z. 4): ,,in der nor-

wegischen&quot;.

S. 323, Z. 11 (56, Z.7 v. u.): ,,ver-

schiedenen&quot;.

S. 324, Z. 2 (57, Z. 15 v. u.): Der Hin-

weis auf die Anmerkung unter dem

Texte fehlt, und es heiBt: ,,ebensowenig

in Fuchs alteren Arbeiten&quot;.

S. 324, Z. 6 (57, Z. 10 v. u.): ,,anderer-

seits Fuchs Verwertung&quot;.

S. 324, Z. 8f. (57, Z. 8 v. u.): ,,da6

diese Resultate sich&quot;.

S. 324, Z. 10, 9 v. u. (57, Z. 3, 2 v. u.):

S. 305, Z. 13f., 21 (269, Z. 121, 20f.):

,,Tangentialkegel&quot; .

VI.

Die Einteilung in die Nrn. 1 12 ist

neu.

S. 307, Z.I v. u. (341, Z.I v. u.):

,,Normale 1892&quot;.

S. 307, Z.5 v. u. (342, Z.I): ,,Herr

Guldbergs&quot;.

S. 308, Z.5 v. u. (343, Z. 2): ,,Sy-

stem&quot;.

S. 309, Z. 10 (343, Z. 14): ,,ich nicht

hier&quot;.

S. 310, Z. 11 (344, Z. 18): ,,viel&quot;.

S. 310, Z. 14, 18 v. o., 1 v. u. (344,

Z. 11, 7 v. u., 345, Z. 9): Sk f statt: 3E
fc /.

S. 311, Z. 17 (345, Z. 8 v. u.): (1) ,,Integrale gar nicht Galois zitiert, ...

statt: (3). gerade darauf, daB&quot;.
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S. 324, Z. 3 v. u. (58, Z. 3 v. u.): ,,daB

Klein sich&quot;.

S.325, Z. 17 v.u. (59, Z.14): ,,Fall&quot;.

S. 325, Z. 9 v. u. (59, Z. 18 v. u.):

S. 326, Z. 13 v. u. (GO, Z.14 v. u.):

,,kritischen Bemerkungen&quot; .

S. 327, Z.9 (61, Z.2f.): ,,vongruppen-
theoretischem Standpunkte zu&quot;.

S. 327, Z. 15, 14 v. u. (61, Z. 17, 16 v.

u.): ,,die sich
in&quot;, ,,und sich iiberdies&quot;. i

S.327, Z. 10 v.u. (61, Z.12, 11 v.u.):

,,daB durch . . . ist, sich nur&quot;.

S. 327, Z. 2 v. u. (61. Z. 3, 2 v. u.):

.,der Imaginaren&quot;.

S. 328, Z. 14 v. u. (62, Z. 11 v. u.). Die

Bezeichnung (1) fehlt.

S. 328, Z. 10, 4 v. u. (62, Z. 7 v. u.; i

63, Z.I): (l)statt: (I )-

S. 329, Z. 16 v. u. (63, Z. 8 v. u.):

,,unter ihnen alle&quot;.

S. 329, Z. 7 v. u. (64, Z. 3): ,,geben&quot;.

S. 330, Z. 13, 14, 16, 17, 18 (64, Z. S, :

5, 4 v. u.). Siebenmal t statt: T.

S. 330, Z.14 (64, Z. 8 v. u.): ,,langs
|

ihr eine&quot;.

S. 330, Z. 19 (64, Z. 2 v. u.): ,.sodann
sucht man&quot;.

S. 331, Z. 57 (65, Z. 1921): ,,wah-
rend sie bei . . . alle beide sich andern&quot;.

S. 331, Z. 17 (66, Z.I): .,langs ihr

eine&quot;.

S. 331, Z. 2 v. u. (66, Z. 17 v. u.):

,,Ausnahmefall&quot;.

S. 332, Z. 5f. (66, Z. 10, 9 v. u.): daB
auch . . . v (x, . . ., t) sich langs

4

.

S. 332, Z. 5 v. u. (67, Z. 20) : oo4
statt :

oo3
.

S. 333, Z.7 (67. Z. 4 v. u.): ,,par- |

tielle&quot;.

S. 333, Z. 17. 16 v. u. (68, Z. 1315):
;

,,gemeinsame Integralflachen, die sich

in ... oskulieren, sich inimer&quot;.

S. 333, Z.4 v. u. (68, Z. 13 v. u.):

,,miiBte&quot;.

S. 334, Z. 5 (68, Z. 6 v. u.): ,,langs ihr

eine&quot;.

S. 335, Z. 2022 (70, Z. 1618): ,,die

sich oskulieren&quot;; ,,alle gemeinsame
Sophus Lie: Gcsammelto Abhandlungen. Bd

..., die sich in ... oskulieren,
sich langs&quot;.

S. 335, Z.9 v. u. (70, Z.12 v. u.):

,,Ideen nicht vollstandig von L6vy&quot;.

S.336, Z.4, 13f. (71. Z.I, 11) beide

Male: ,,wenn sie gemeinsame&quot;.

S. 336, Z. 14, 13 v. u. (71, Z. 1715
v. u.): ,,daB unter den . . . Systemen sich

mehrere . . . finden&quot;.

S. 337, Z.13 v. u. (72, Z. 10 v. u.):

,,in V s Differentialquotienten homo-

gen&quot;.

S. 339, Z. 8, 7 v. u. (75, Z. 10f.): ,,die

eine bestimmte partielle&quot;.

S. 340, Z. 19 (76, Z. 12): ,,Konstante&quot;.

S. 342, Z. 3, 4(78, Z. 3, 4) :/,,/ statt:

p,g-
S. 342, Z.12 (78, Z.12): ,.ist es un-

sere&quot;.

S. 342, Z. 12 v. u. (78, Z. 8 v. u.): (8)

statt: (7).

S. 343, Z.4, 8 (79, Z. 8f., 14): (9)

statt: (6).

S. 343, Z. 14 (79, Z. 20): ,,(8) und (9)&quot;

statt: ,,(7) und (6)&quot;.

S. 344, Z. 6 (80, Z.14): ,,ist es be-

kannt&quot;.

S. 344, Z. 10 (80, Z. 18): .,eines Strei-

fen&quot;.

S. 344, Z. 16 (80, Z. 23f.): ,.auch nicht

die ... x, y, z fur&quot;.

S. 344, Z. 1921 (80, Z. 12, 11 v.u.):

,,und daB die Zahl aller ... als Q =
erfiillen&quot;.

S. 344, Z. 10, 9 v. u. (80, Z. 1 v. u., 81.

Z.lf.): ,,und sieben .. . denenzwei .. .

Konstanten sich ableiten&quot;.

S. 344, Z. 4 v. u. (81, Z. 6): ,,gehoren&quot;.

S. 346, Z. 1 (82, Z. 11): ,,folgt es un-

mittelbar&quot;.

S. 347, Z.I (83, Z. 19): ,.Geben nun

*1 = /,22 =&amp;lt;P&quot;.

S. 348, Z. 11 f. (85, Z. If.): ,.Q = hat

somit zwar iin vierfachen Raumeoo5
.

S. 348, Z. 14 (85, Z. 4) fehlt : ,,von&quot;.

S. 348, Z. 2 v. u. ^85, Z. 9 v. u.): ,,dafi

die Regelfliiche sich auf&quot;.

S. 349. Z. 5 (85, Z. 2 v. u.): ..beruhrt

sie in&quot;,

iv 30



454 Abweichungen von den ersten Drucken

S. 349, Z. 4 v. u. (87, Z. 3): ,,Glei-

chung&quot;.

S. 350, Z. 6 (87, Z. 12) fehlt: Vx/r

S. 350, Z. 16 v. u. (87.. Z. 6 v. u.) fehlt :

=
(i
= l, .-., M)-

S. 350, Z. 15, 14 v. u. (87, Z. 5, 4 v. u.) :

,,ein semilineares System . . ., fur welche

in&quot;.

S. 351, Z. 5 (88, Z. 17) fehlt: VXa
.

S. 351, Z.llf. (88, Z. 10, 9 v. u.):

,,ausgedehnt, indem derartige Gleichun-

gen sich immer&quot;.

S. 351, Z. 16 (88, Z. 4 v. u.):Ff statt:

*V-

S. 351, Z. 21 (89, Z. 3): Qj
statt: 0^.;

F
Xrt

fehlt,

S. 351, Z. 10 v. u. (89, Z. 9): ,,Hierzu

1st nun zunachst&quot;.

S. 351, Z. 9 v. u., 352, Z. 2, 9 (89, Z. 11,

16,24): ,
= statt :

fc
= 0.

S. 351, Z. 7 v. u. (89, Z. 13): ,,findet&quot;.

S. 352, Z. 13 f. (89, Z. 6 v. u.): ,,Er-

niedrigung in der Ordnung&quot;.

S. 353, Z.I (90, Z. 7 v. u.): ,,Liegt

andererseits eine .

S. 353, Z. 17f. (91, Z.llf.): ,,daB o

sich fiir . . . x, y, z, p, q allgemeiner&quot; .

S. 353, Z. 19 (91, Z. 13): ,,Auf diese&quot;.

S. 353. Z. 6, 5 v. u. (91, Z. 9, 8 v. u.):

,,man jedenfalls das . . . Transformatio-

nen dazu&quot;.

S. 354, Z. 4 (92, Z. If.): ,,viel weiter-

gehenderer Weise&quot;.

S. 354, Z. 19 (92, Z. 11 v. u.): ,,sagt

nun&quot;.

S. 354, Z. 5 v. u. (93, Z. 3): ,,Daher

finden&quot;.

S. 355, Z. 17f. (93, Z. 7, 6 v. u.): ,,wir

sodann
q&amp;gt;

. . . Konstante, so&quot;.

S. 355, Z. 9 v. u. (94, Z. 2). Die Be-

zeichnung: Satz fehlt.

S. 356, Z. 14 (94, Z. 4 v. u.):

H = p3W (...).

S. 356, Z. 12 v. u. (95, Z. 8): =W
statt :

= -W.
S. 356, Z. 11 v. u. (95, Z. 9): ,,den

SchluB&quot;.

S. 357, Z. 16 v. u. (96, Z. 13): ,,und

seinen Nachfolgern&quot;
.

S. 357, Z. 12 v. u. (96, Z. 17). Die Ver-

weisung auf die Anmerkung 1) unterm

Texte fehlt.

S. 358, Z. 6, 7f . (96, Z. 5, 4 v. u.) : ,,an-

dere Principien&quot; ; ,,Gesichtspunkte zu&quot;.

S. 358, Z. 12, 11 v. u. (97, Z. 12, 11

v. u.): ,,infinitesimale Transformation&quot;.

S. 359, Z. 7f. 17f. (98, Z. 81, 181):

,,welche nicht allein W, sondern auch F
sich regular verhalten&quot;.

S. 359, Z. 9 (98, Z. 10): ,,doch aber&quot;.

S. 359, Z.4 v. u. (98, Z. 4 v. u.):

,,finden sich&quot;.

S. 360, Z. 31 (99, Z. 41): ,,und zu-

gleich Schraubenflachen, die Minimal-

flachen sind&quot;.

S. 360, Z. 18 (99, Z. 14, 13 v. u.):

,,mich seinerseits&quot; .

S. 360, Z. 11 v. u. (99, Z. 6, 5 v. u.):

,,wir zunachst durch fast wortlautende&quot; .

S.361, Z.ll, 13 (100, Z.17, 15 v.u.):

,,oo
10

Iinearen;oo
9 + 4

&quot;.

S. 361, Z. 19, 25 (100, Z. 8, 3 v. u.):

,,unter sich vertauscht&quot;.

S. 362, Z. 8, 11 (101, Z. 13, 10 v. u.):

neun statt: elf; elf statt: dreizehn.

S. 362, Z. 19 (101, Z.I v. u.): ,,eine

partielle&quot;.

S. 363, Z. 14 (102, Z. 1922) : ,,denn

sie konnte ... die von uns bestimmten

. . . konnen. Es eriibrigt also&quot;.

S. 363, Z. 7 (102, Z. 12 v. u.) : ,,indem&quot;

statt: ,,da&quot;.

S. 363, Z. 13, 14, 15 (102, Z. 6, 5, 4 v.

u.): ,,finden sich&quot;, ,,gradlinigen&quot;.

S. 364, Z. 4 v. u. (104, Z. 7 v. u.) : ,,die

gesuchten&quot;.

S. 365, Z. 7 (105, Z. 6) fehlt: Pn .

c 2Z
S. 365, Z. 11 v. u. (105, Z. 8 v. u.) :

g
~

S. 366, Z. 11 (106, Z. 16): ,,ist F frei

von
Xj&quot;.

S. 366, Z. 13 (106, Z. 18) fehlt: dx^.

S. 366, Z. 9 v. u. (107, Z. 1): statt des

letzten = steht : . . .

S. 366, Z. 6, 5 v. u. (107, Z. 5, 6): yn

statt: yn _i.

S.366, Z. 2,1 v.u. (107, Z.9): ,,x 2&amp;gt;

. . .,

xm (m &amp;gt; 2) eine.&quot;
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S. 367, Z. 16 v. u. (108, Z. 10):

P4 , Pn- Unter ihnen
gibt&quot;.

S. 367, Z. 13 v. u. (108, Z. 13 f.):

,,Schaar geniefien die&quot;.

S. 367, Z. 10 v. u. (108, Z. 17 v. u.):

,,bei der endlichen&quot;.

S. 368, Z. 7f. (109, Z. 2f.): ,,sobald

zwei bestimmte benachbarte&quot; .

S. 368, Z. 6 4 v. u. (109, Z. 64 v.

u.): ,,daB die charakteristischen . . . Ord-

ining sich immer.

S. 369, Z. 9 (110, Z. 11): d statt:
;

n v statt: ?v J dg statt dff-

S. 374, Z. 2 (116, Z. 11 v. u.):

dq= qdr.
S. 374, Z. 12 (117, Z.I) fehlt das

dritte: = 0.

S. 374, Z. 15 (117, Z.4, 5): a statt:

/* und ft statt : v.

S. 375, Z. 8f. (117, Z. 2, 1 v. u.): ,,daB

alle . . . Ordnung sich durch&quot;.

S. 375, Z. 10, 16, 18 (118, Z. 1, 7, 9):

a, ft statt: /n, v.

S. 375, Z. 16f. (118, Z. 7f.): ,,erfullen,

so ... Flache wahlen&quot;.

S. 375, Z. 7, 6 v. u. (118, Z. 12, 11 v.

S. 369, Z. 9, 8 v. u. (Ill, Z. If.): ,,sie | u.): ,,nach und nach in alien moglichen

sichnicht&quot;; Ordnung, deren&quot;.

S. 370, Z. 5 (111, Z. 17 v. u.) : ,,bilden&quot;.

S. 370, Z. 16f. (Ill, Z. 5 3 v. u.):

,,wenn alle Elemente des . . . Integral-Vn

angehoren&quot;.

S. 370, Z. 19, 20 (111, Z. 1 v. u.; 112,

Z. 1): ,,wenn jede Integral-F7 des Glei-

chungssystems allgemeiner Lage in&quot;.

. . . unendlich viel&quot;.

S. 377, Z. 8, 10(120, Z. 6, 8):

da =
(

4 a 6&quot;r

S. 377, Z. 9 v. u. (120, Z. 11 v. u.)

fehlt : = 0.

S. 377, Z. 75 v. u. (120, Z. 96 v.

S. 370, Z. 11 v. u. (112, Z. 6): ,,und !

u -) : ,,besteht, indem die ... ergibt sich

iliren&quot;. andererseits, daB jede . . . Ordnung sich

S. 370, Z.4 v. u. (112, Z. 15) fehlt: als eine&quot;.

,,von S. 378? Z. 9 (121, Z. 9): ,,nach friihe-

S. 371, Z. 14 (113, Z. 5): ,,so geben
ren

&quot;

die&quot;. S. 378, Z. 15 (121, Z. 15): ,,berechnen

S. 371, Z. 18 (113, Z. Ill): ,,Vorteil j

Bodann die&quot;.

von dem&quot;. S. 378, Z. 11 v. u. (121, Z. 9 v. u.):

S. 371, Z. 2 v. u. (113, Z. 2 v. u.) fehlt ,,indem&quot; statt: ,,da&quot;.

in der Klammer -{-.
S. 372, Z. 1,2(114, Z. l,2):,,Wunscht !

81)&quot;.

man daher, . . ., so bildet man&quot;.

S. 372, Z. 3 (114, Z.4) fehlt = hinter

S. 379, Z. 5 (122, Z. 7): ,,(vgl. S. 1 bis

S. 380, Z. 1 (123, Z. 9): ,,Ware nur&quot;.

S. 380, Z. 6 (123, Z. 14): ,,miissen so-

dann&quot;.

* S. 380, Z. 10 (123, Z. 18f.): ,,von v er-

S. 372, Z. 6 (114, Z. 7): ,,Unter ihren
j setzt man&quot;.

Losungen finden&quot;.

S. 372, Z. 16(114, Z. 8 v.u.):,,und den Klasse&quot;.

S. 380, Z. 19 (123, Z. 2 v. u.): ,,als

successiven&quot;.

S. 372, Z.5 v. u. (115, Z.4): ,,so

mttBte&quot;.

S. 373, Z. 12 (115, Z. 8 v. u.): ,,geben
den&quot;.

S.373,Z.15v.u. (116, Z.I) :

p
a(x,y)

= 0.

S. 373, Z. 12 v. u. (116, Z. 4): r statt:

S. 380, Z. 7 v. u. (124, Z. 8): ,,so ge
ben&quot;.

S. 381, Z. 3 (124, Z. 18): (x)p zr.

S. 381, Z. 7f. (124, Z. 22f.): ,,Gruppe

Z(,2)rgestattet&quot;.

S. 381, Z. 811 (124, Z. 2326): ,,/iur

der spezielle Fall . . . und ebenfalls auf&quot;.

S. 381, Z. 17(124, Z.4 v. u.):

(y)9.

30*
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S. 382, Z. 1 (125, Z. 11): ,,Hier geben&quot;.

S.382, Z.lSv.u. (126, Z.8f.): ,Jst sie

integriert&quot;
.

S.382, Z.6 v.u. (126, Z.16): ,,g(x)p

S.382, Z.4 v. u. (126, Z. 18f.): ,,in

zwei verschiedenen Weisen&quot;.

S. 383, Z. 6(126, Z. 3 v.u.) :

S. 383.. Z. 11 (127, Z.4):

S. 383, Z. 12 (127, Z. 5): ,,gestattet&quot;.

S. 383, Z. 15 (127, Z. 8):

S. 383, Z. 21 (127, Z. 14): ,,auf den&quot;.

S. 383, Z. 8 v. u. (127, Z. 11 v. u.):

,,rational&quot;.

S. 383, Z. 2 v. u. (127, Z.4 v. u.):

,,auch nicht dariiber die&quot;.

S. 384, Z. 4 (128, Z. 3): ,,weiteren&quot;.

S. 384, Z.6 (128, Z.4): ,,wahrschein-

licherweise&quot; .

S.384,Z.7(128,Z.5f.): ,.Jarlonski-

sche&quot;.

S. 384, Z. 8 (128, Z.6): ,,gerichtet

hat&quot;.

S. 384, Z. 3, 2 v. u. (128, Z. 3 v. u.):

,,unterdriickten einfachen . . ., auf

eigener Hand&quot;.

X.

Die Einteilung in die Nrn. 1 3 ist neu.

S. 385, Z. 7 v. u. (1, Z. 6 v. u.): ,,Wir

wahlen&quot;.

S. 386, Z. 7 (2, Z. 8) fehlt das Minus-

zeichen.

S. 386, Z. 4 v. u. (2, Z. 4 v. u.): ,,Li-

nienelement&quot; .

S. 386, Z. 2 v. u. (2, Z. 2 v. u.): ,,Zu

jedem Linienelement einer&quot;.

XI.

Die Einteilung in die Nrn. 1 90 ist

neu.

S. 387, Z. 108 v. u. (113, Z. 97 v.

u.): ,,liegt es in erster Linie darin, daB

... in spateren Jahren&quot;.

S. 388, Z. 7, 8 (114, Z. 7, 8): ,,die

oon+1
&quot;, ,,mitoo

n+2
&quot;.

S. 388, Z. 19 (114, Z. 19): ,,zuriick-

: f iihren lassen&quot;.

S. 388, Z.9 v. u. (114, Z. 8 v. u.):

i ,,n-dimensionalen&quot;.

S. 388, Z. 3 v. u. (115, Z.I): ,,und

ebenfalls&quot;.

S. 389, Z. 15 (114, Z. 21): ,,als n sein&quot;.

S. 391, Z.5f. (117, Z. 13f.): ,,Da die

Gleichungen: (pk (x, X} = sich nach&quot;.

S. 391, Z. 7 v. u. (118, Z. 2): ,,darge-

stellt werden, sich in&quot;.

S. 391, Z.4 v. u. (118, Z.5) fehlt:

(fc
= l, ...,n 1).

S. 392, Z.7 (118, Z.16): ,,benach-

barten&quot;.

S. 392, Z. 16, 12 v. u. (118, Z. 1 v. u.,

119, Z.4): ,,sich&quot; statt: ,,einander&quot;.

S. 393, Z. 15 (119, Z. 3 v. u.): ,,sich

immer ,

S. 393, Z. 11 v. u. (120, Z. 8):
Ĉ ill

j

S. 393, Z. 5 v. u. (120, Z. 16) : ,,genieBt

offenbar&quot;.

S. 394, Z. 4 (120, Z. 9 v. u.): ,,Linien-

element&quot;.

S. 394, Z. 18, 22, 23, 26 (121, Z. 8, 13,

14, 18) : ,,daB zu zwei&quot; ; ,,daB zu Kurven&quot; ;

,,Linienelement Z&quot;; ,,und groBen&quot;.

S.395, Z.4f.. (121, Z.4 2 v. u.):

,,Ware namlich dies nicht ... X allgemei-

ner&quot;.

S.395, Z. 19 21 (122, Z. 15 17):

i ,,Linienelement&quot;, zweimal; ,,Ergebnisse

j

zu dem&quot;.

S. 395, Z. 1 v. u. (122, Z. 1 v. u.) fehlt :

I

n 1.

S. 396, Z. 2 (122, Z.7 v. u.) fehlt:
1

dXn .

S. 396, Z. 17 19 (123, Z. 15 17):

,,erzeugen ebenfalls eine . . . Raume X
gehort&quot;.

S. 397, Z.5 (124, Z. 3): ,,aber in Al-

lem&quot;.

S. 397, Z. 12, 14 (124, Z. 10, 13): ,,kon-

nen ebenfalls&quot;; ,,definiert sein&quot;.

S. 398, Z. 1921 (125, Z. 1816 v.

u.): ,,daB zwei benachbarte . . . M 2 sich
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immer schneiden&quot;.; ,,daB alle M 2 sich

als&quot;.

S. 398, Z. 1 v. u. (126, Z. 5): ,,so krie-

gen wir&quot;.

S. 399, Z.5f., 9f. (126, Z. 10f., 15):

,,zwei sich schneidenden , ,,be-

nachbarten sich schneidenden&quot;.

S. 400, Z. 4, 8f. (127, Z. 10, 15 f.):

,,gehoren&quot;; ,,EZ , die an irgend einen

Streifen JR2 gehoren, anscheinend gleich&quot;.

S. 401, Z. 17 (128, Z. 15, 14 v. u.): ,,M 2

gehoren&quot;.

S. 401, Z. 9 v. u. (129, Z. 1): ,,erfiillen

aber&quot;.

S. 402, Z. 3 (129, Z. 11): ,,sichimmer&quot;.

5.403, Z. 20, 23 (130, Z. 5, 2 v. u.):

,,Punktp &quot;; ,,Punkt P&quot; .

S. 403, Z. 10 v. u. (131, Z. 4): ,,P ge-

hbren&quot;.

S. 404, Z. 6 (131, Z. 20): ,,mm an der&quot;.

5.404, Z. 12f. (131, Z. 13, 12 v. u.):

,,/7 nicht das LinienelementL enthalten

kann, indem das&quot;.

S. 404, Z. 17, 22 (131, Z. 7 v. u., 132,

Z.I): ,,daB zu drei&quot;.

S. 404, Z. 9, 8 v. u. (132, Z. 9): ,,allen

Elementen E2 , die ein Linienele-
ment L enthalten&quot;.

5.405, Z.I, 6 (132, Z. 16,21): ,,schnei-

den sich, wenn&quot;; ,,benachbarten, sich

schneidenden&quot;.

S.405, Z. 17 (132, Z. 6 v. u.): ,,und

ebenfalls&quot;.

S.405, Z. 3 v. u. (133, Z. 15): ,,sich

schneidenden&quot;.

S. 406, Z. 11 (133, Z. 11 v. u.): ,,indem
zwei&quot;.

S. 406, Z. 17, 19 (133, Z. 52 v. u.):

/i
=

befriedigen&quot;. ,,Kurve K schnei

den&quot;.

S. 407, Z. 8 (134, Z. 12 v. u.): ,,es

ebenfalls&quot;.

S. 408, Z. 7, 6 v. u. (136, Z. 16, 17):

,,Darum ist&quot;; ,,gehoren&quot;.

S. 408, Z. 1 v. u., 409, Z. 3 (136, Z. 14,
11 v. u.): Uberall x statt: X.

S. 409, Z. 12f. (136, Z. 2, 1 v. u.): ,,als

von oo2 dirnensionalen . . . zugleich als

Ort von&quot;.

S. 409, Z. 5 v. u. (137, Z. 16, 15 v. u.):

,,indem alle M 2 von oo1
&quot;.

S.409, Z. 3, 2 v. u. (137, Z. 13 v. u.):

,, Theorem&quot;.

S. 411, Z. 1 (138, Z. 13 v. u.): ,,Ware
namlich dies&quot;.

S. 411, Z. 10 (138, Z. 3, 2 v .u.): ,,Ele-

menten En _ 1 ;
M2 statt: M a

&quot;

.

5.411, Z. 19 (139, Z. 8f.): ( !)-

gliedriges&quot;.

S. 412, Z. 8 (139, Z. 3 v. u.): ,,K un-

serer Integralgebilde&quot; .

S. 412, Z. 14, 17, 21 v. o., 2 v. u. (140,

Z. 5, 7, 10 v. o., 11 v. u.): ,,sich&quot; statt:

,,einander&quot;.

5.412, Z. 20 (140, Z. 9): M2 statt: M 2 .

S. 412, Z. 3 v. u. (140, Z. 12 v. u.)

fehlt:
,,/e&quot;.

5.413, Z.6 (140, Z.4 v. u.): ,,Den
soeben&quot;.

S. 413, Z. 23 (141, Z. 15): ,,Form be-

sitzen&quot;.

5.413, Z. 9 v. u. (141, Z. 15 v. u.):

,,finden sich&quot;.

5.414, Z. 17, 19 (142, Z. 10, 12):

,,Systeme alle beide&quot;, ,,Satz wollen&quot;.

S. 415, Z. 3, 6 (142, Z. 5, 2 v. u.) lauten

die letzten Gleichungen : dpn _ l pndx
= und: dPn_ l PndX = 0.

5.415, Z.4f. (142, Z.4, 3 v. u.):

,,geben, wahrend durch . . . Buchstaben
sich das&quot;.

S. 415, Z. 13 (143, Z. 7): ,,fur Oktober
1872&quot;.

S.415, Z. 17f. (143, Z. 12f.): ,,Pro-

bleme in den&quot;.

S. 416, Z. 912 (144, Z. 47): ,,denk-

bar, daB unter den Gleichungen /,-
=

sich einige finden, . . ., so finden sich&quot;.

S.417, Z. 15 (145, Z. 11): ,,Pfaff-
schen&quot;.

5.417, Z. 17 (145, Z. 18f.): Die Be-

zeichnung (1) fehlt.

S. 417, Z. 6 v. u., 418, Z. 1 (145, Z. 6

v. u., 146, Z. 1): (1) statt :(! ).

5.418, Z.4 v. u. (147, Z. 2): ,,indem

die&quot;.

S. 419, Z. 8, 9 (147, Z. 13f.): Die Q und
die a haben kerne Striche.
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S. 419, Z. 15 (147, Z. 20) : ,,Ertheilt man
dabei&quot;.

S. 419, Z. 3 v. u. (148, Z. 6): ,.liegt an

der&quot;.

S. 420, Z. 6f. (148, Z. 15f.): ,,u, v, ic,

y, e durch eine und nur durch eine Re
lation verbundeii werden, die&quot;.

S. 420, Z. 1214 (148, Z. 22f.): ,,Falle

die Mongesche Gleichung: W = be-

friedigen muB&quot;.

S. 420, Z. 8 v. u. (149, Z.I): ,Con
stant e&quot;.

S. 422, Z. 2 (150, Z. 13): ,,vorne-

herein .

S. 422, Z. 1 v. u., 423, Z. 1, 2 (151,

Z. 14 17): ..zweier beliebigen Monge-
schen . . . wird. Darum konnen&quot;.

S.423, Z. 13 v. u. (152, Z.7): ,,un-

notwendig .

S. 423, Z. 9, 8 v. u. (152, Z. 12f.): ,,von

ihm unberiicksichtigten . . . sind; eben-

falls schone&quot;.

S.423, Z. 3 v. u. (152, Z. 18f.): (2)

statt: (1).

S. 423, Z. 1 v. u. (152, Z. 21): Die Be-

zeichnung (2) fehlt.

S. 424, Z. 1210 v. u. (153, Z. 911):
,,daB die acht . . . sich als&quot;.

S. 424, Z. 9 v. u., 425, Z. 13 v. u. (153,

Z. 15; 154, Z. 16): # 2 statt: % 2 .

S. 425, Z. 2, 4 (153, Z. 11, 8 v. u.): (2)

statt: (1).

S. 426, Z. 12 v. u. (155, Z. 15 v. u.):

,,Punkt&quot;.

S. 427, Z. 16, 15 v. u. (156, Z. 16, 15

v. u.): ,,auch nicht die Integration . . .

Systems (6) durch&quot;.

S. 428, Z. 3 (157, Z. 4) : V statt : U.

S. 428, Z. 4 v. u. (158, Z. 6): ,,indem

die&quot;.

S.429, Z. 19 (158, Z. 5 v. u.): ,,Sy-

stem&quot;.

S.429, Z. 22 (158, Z. 2 v. u.): ,,Kon-

stanten ax ,
a 2 &amp;gt;

an - z

S. 429, Z. 9 v. u. (159, Z. 2): 2n 2

statt: 2n 3.

S.429, Z. 3 v. u. (159, Z. 9): ,,mm

S. 430, Z. 3 v. u. (160, Z. 14) fehlt:

(&=!,.. .,7i 2).

5.430, Z.I v. u., 431, Z.I, 3 (160,

Z. 16, 17, 19): System (8)&quot;; ,,System

(10)&quot;; ,,Linienelement&quot;.

5.431, Z. 10 v. u. (161. Z. 10): ,,Li-

nienelement&quot;.

S. 432, Z. 2 (161, Z. 13 v. u.): ,,Theo-

rem&quot;.

S. 432, Z. 10, 9 v. u. (162, Z. 13, 14):

j

,,sich schneiden&quot;
; ,,sich beriihren

1

.

S. 433, Z. 14 (163, Z. 2): ,,hierbei

!
sind&quot;.

5.433, Z. 20, 21 (163, Z. 8, 9): ,,Sy-

stem&quot;; ,,Theorem&quot;.

S. 433, Z. 11 v. u. (163, Z. 20 v. u.)

j

fehlt: (i= l,...,w 3).

S. 433, Z. 6 v. u. (163, Z. 14 v. u.)

fehlt:
(fe
= l,.. .,n 2).

5.434, Z. 8, 10, 13 (164, Z.I, 3, 6)

fehlt: ,,uns&quot;; (k = I
,

. . ., n 3);

(4
= 1,.. .,n 2).

S.434, Z. 19, 21 (164, Z. 12f., 15):

,,besteht. Zu
jeder&quot; ; ,,und zu jeder&quot;.

5.434, Z. 11 v. u. (164, Z.20):

,,Raum (?/)&quot;.

S. 434, Z. 6, 5 v. u. (164, Z. 13, 12 v.

u.): ,,Kurven x sich beriihren, so schnei-

den sich die beiden . . . Raumes (#),

und&quot;.

S. 434, Z. 2, 1 v. u. (164, Z. 7 v. u.):

,,sich beriihren&quot;.

S. 435, Z. 10 (165, Z. 5) fehlt:
(fc
= 1,

j ...,n 2).

5.435, Z. 16 (165, Z. llf.): ,,fur Be-

! ruhrung . . . benachbarten&quot;.

S. 435, Z. 10 v. u. (165, Z. 21) fehlt die

Bezeichnung (12).

S. 435, Z. 9 v. u. (165, Z. 22): ,,unter

ihren&quot;.

S. 435, Z. 1 v. u. (165, Z. 5 v. u.): ipk

\

statt: (pk .

S. 436, Z. 16, 17 (166, Z. 1315): ,,sich

|

beriihren&quot;; ,,sich oskulieren&quot;.

S. 436, Z. 19 (166, Z. 16). Der Satz hat

keine Nr.

S. 436, Z. 10, 8 v. u. (166, Z. 14, 12 v.

u.): ,,man sodann
; ,,
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S.437, Z. 14, 13 v. u. (167, Z. 14 v. S. 442, Z. 19, 20 (172, Z. 2 v. u.):

u.): ,,trivial, indem jede&quot;. ,,Mannigfaltigkeit M &quot;.

S. 438, Z. 10 v. u. (168, Z. 7 v. u.). Der S. 442, Z. 24 (173, Z. 4) : ,,einander im

Satz hat keine Nr. betreffenden&quot; .

5.439, Z.13 (169, Z. 18) fehlt :

S. 442, Z. 9 v. u. (173, 15. 12): ,,Sy-

_ . stem .

S. 442, Z. 2 v. u. (173, Z. 19). Der Satz
S. 440, Z. 1, 3 (170, Z. 12, 14): ,,Li- hat keine Nr _ Es eMt .^

nienelement ;,,Element&quot;. &.44Z, Z. 4 (173, Z.24f.): ,,beruhren

S. 440, Z. 12, 18, 21 (170, Z. 22, 29,
jedesmal einander&quot;.

32): ,,Linienelement&quot; ; ,,Element&quot; ; ,,Li- S. 443, Z. 8, 10, 15 (173, Z.9, 8, 2v.u.):
nienelement&quot;.

,,gehort&quot;; ,,gehoren&quot;; ,,gehoren&quot;.

5.440, Z. 17 (170, Z. 27): ,,benach- S. 443, Z. 18 (174, Z. 2) steht bloB:

barter&quot;. oo2n ~ 2
.

S.440, Z. 23 (170, Z. 6 v. u.): ,,ein S.443, Z.ll v. u. (174, Z.lOf.): ,,in-

ein-eindeutiges&quot;.
dem ihre&quot;.

S.440, Z.8 v. u. (171. Z.5): ,,uber,
S - 3 - Z - 2 * d74 Z - 18f ):

dag in
. ,,Integral-Manmgfaltigkeiten /&quot;.

, 440, , B , u. (m, , 10): ,,Punk, J J2;

-
OJj,

Z -- (D-

gebiet .

S.44!, Z.3 (171, Z.H,): J* an
^e, z . 2): ( ,Punkt,

S. 446, Z. 12, 16 v. o., 10, 9 v. u. (177,
S.441,Z.18 (171,Z.8v.u. ): oo*statt: z .

n&amp;gt;
15 v . .;9 v . u . ): &amp;gt;;E

S. 446, Z. 15 (177, Z. 14): e ,
e&quot; sind

S. 441, Z. 3, 2 v. u. (172, Z. 14): ,,je- , ohne Index 2&amp;lt;

dem Punkt gehort&quot;. s 446j z 13j 12 v&amp;gt; u .
( 177&amp;gt; Z&amp;gt; 13 v&amp;gt; Ut)

.

S. 442, Z. 4 (172, Z.19f.): ,,haben, sich ;

,,im festen Elemente&quot;.

S.446, Z. 6 v. u. (177, Z.5 v. u.):

S.442, Z.9 (172, Z.13 v. u.): ,,Kurve ,,Theorem&quot;.

K 9
&quot;. S.447, Z.3v. u. (179, Z.4): ,,Esgibt&quot;.

S. 442, Z. 12 (172, Z. 10 v. u.): ,,Eben- S. 448, Z. 10 v. u. (179, Z. 1 v. u.):

falls greifen . dXn stat t : dX5 .



Anmerkungen.
Zu Abhandlnng I, S.I 96,

Schon bei Abfassung der Abhandlungen VII und VIII in Bd. Ill d. Ausg.
dachte Lie daran, diese Untersuchungen auch in den Mathematischen Annalen zu
veroffentlichen. In einem Briefe an A. Mayer vom Marz 1873 heiBt es hinter der in

Bd. Ill, S. 592, Z. 101 v. u. abgedruckten Stelle:

,,Meine erste Abhandlung soil nach dem Versprechen des Buchdruckers in dieser

und den folgenden Wochen gedruckt werden. Eine zweite Abhandlung folgt un-

mittelbar. Es war mein Wunsch, diese Arbeiten, wie auch meine spateren, in den
Math. Annalen in umgearbeiteter Form drucken zu lassen. Ich mache darauf Rech-

nung, daB Sie mir recht viele Bemerkungen zu dieser Umarbeitung machen werden.
Es ist mein aufrichtiger Wunsch, ernstlich kritisiert zu werden, insbesondere

auch hinsichtlich meiner gewiB oft unkorrekten Zitate von Ihren Arbeiten.&quot;

Hieran schlieBt sich unmittelbar das in Band III d. Ausg. S. 655, Z. 13 10

v. u. Abgedruckte.
In einem Briefe, den Mayer am 13.6.1873 beantwortet.bat, schreibt Lie:

,,Es hat gar keine Eile mit Ihren Bemerkungen iiber meine Arbeiten. Es war auch
mein Wunsch, daB Sie warten, bis die Arbeit iiber Beruhrungstransformationen

1
)

erschienen ist. Zur Zeit denke ich mir die Sache etwa so: Ich veroffentliche zwei gro-
Bere Arbeiten in den Math. Annalen; die erste soil etwa aus 1 . meiner Theorie der

Beruhrungstransformationen ,
2. meiner Invariantentheorie der Gleichungen

F(xl} . . ., pn )
= 0, 3. einem Anhange iiber das Problem der drei Korper bestehen.

,,Die zweite Abhandlung soil enthalten; 1. meine Invariantentheorie der Glei

chungen F(z,x 1 ,
. . ,pn)= 0. 2. Invariantentheorie und Integrationstheorie der

Gleichungen 2. O. mit intermediaren Integralen.&quot;

Hierauf folgt dann das Bd. Ill d. Ausg., S. 655, Z. 85 v. u. Abgedruckte.
Endlich heiBt es in einem Briefe, den Mayer am 12. 11. 1873 erhalten hat:

,,Im iibrigen habe ich mich noch nicht verheiratet, das wird erst im Februar

geschehen. DaB ich in so langer Zeit keinen Brief an Sie oder an Klein schrieb,

liegt daran, daB ich im Laufe des Sommers, da meine Verlobte in der Nahe war,
nichts Wissenschaftliches machte; und spater habe ich kein Gliick gehabt. Ich habe
mehrere schwere Sachen angegriffen, aber groBtenteils ist es mit Illusionen be-

endigt. Nur meine Sachen iiber infinitesimale Transformationen und verschiedene

damit in Zusammenhang stehende Multiplikator- und Integrabilitatsfaktor-
theorien interessieren mich. Im September redigierte ich zwei Abhandlungen iiber

das Pf af f sche Problem, die jetzt gedruckt werden. 2
)
Im iibrigen weiB ich nicht, in

welcher Ordnung ich meine Sachen in den Math. Annalen publiziere.

,,Schreiben Sie mir doch gelegentlich, in welcher Ausdehnung Sie die Theorie

der Beruhrungstransformationen als eine Jacobische betrachten. Ich wurde auf

1) Bd. Ill d. Ausg. Abh. IX. (A. d. H.)

2) Wirklich gedruckt worden ist bloB die erste, Bd. Hid. Ausg., Abh. XI, die

zweite liegt nur handschriftlich im NachlaB vor. (A. d. H.)
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diese Theorie durch die Verfolgung einer Pliickerschen Idee gefiihrt: Das Studium

der Gleichung: F(x l9 ylt xz , y2 )
in der Ebene. Ich halte es fiir auBerst wahr-

scheinlich, daB auch Jacobi seinen Ausgangspunkt bei Pliicker genommen hat.

Einige Zeilen spater folgt, was Bd. Ill d. Ausg., S. 656, Z. 23 bis S. 657, Z. 2 ab-

gedruckt ist.

Lies Plane iiber Abhandlungen in den Math. Annalen treten nunmehr ganz in

den Hintergrund, weil er durch die Theorie der Transformationsgruppen vollstandig
in Anspruch genommen wurde (s.Bd.V d. Ausg., S.583L). Einer Anregung A. Mayers
ist es zu verdanken, daB diese Plane 1874 wieder aufgenommen wurden und zur Aus-

fiihrung gelangten.

In einem Briefe vom 14. 2. 1874 schreibt A. Mayer an Lie:

,,Wen so wie Sie immer neue fruchtbare Gedanken treiben 1
), dem wird es wohl

sc-hwer und unbequem, altere Untersuchungen noch einmal zu iiberarbeiten, um sie

in neuer, praziserer Form der Offentlichkeit zu iibergeben. Wiinschenswert erscheint

es mir aber doch im hochsten Grade, daB Ihre Abhandlungen liber Beriihrungs-

transformation, partielle Differentialgleichungen 1. O. und das Pfaffsche Problem

baldmoglichst in den Annalen erscheinen. Solange dieselben nur in den Verhand-

lungen der Akademie zu Christiania stecken, sind dieselben im Grunde doch immer nur

wenigen zugiinglich; dem groBen Publikum bleiben sie doch fremd. Ich mochte da-

her diesen Brief nicht schlieBen, ohne Ihnen den Wunsch ausgesprochen zu haben,
daB Sie iiber den neuen wichtigen Ideen, die Sie beschaftigen, die Klarlegung der

alten nicht ganz vergessen mochten.&quot;

In seiner Antwort, die Mayer am 19. 4. 1874 erhalten hat, sclireibt Lie:

,,Die schreckliche Arbeit mit den Transformationsgruppen hat mich ganz von
meinen alten Sachen weggezogen.

2
) Es ist iibrigens meine bestimmte Absicht, in

dieser Zeit eine groBe Arbeit fiir die Math. Annalen fertig zu machen. Dieselbe zer-

fiillt in drei Partien.

,,1. Theorie der Beriihrungstransformationen. Hier kommt als neu die Form
der infinitesimalen Beriihrungstransformationen, wodurch das Integrationsproblem
von N(xlf . . .

, xn , z, p lf . . ., pn )
= darauf hinauskommt, alle infinitesimalen Be

riihrungstransformationen der Gleichung zu finden.

$. Invariantentheorie der Gleichung F(xl9 . . . ,
xn , p l ,

. . ., pn )
= a. Hier

kommt als neu mein Fundamentaltheorem, welches angibt, wann Flf . . .,Fr

beziiglich in flt ...,fr iibergefiihrt werden konnen. Ein paar Worte iiber das

Problem der drei Korper.
3
) Ein besonderes Kapitel iiber das Po is son- Jacobische

Theorem.

,,3. Invariantentheorie der homogenen Funktionen. Neu ein Kapitel iiber Glei-

chungen zweiter Ordnung mit intermediaren Integralen. Die Monge- Amperesche
Gleichung ItiBt sich z. B. sehr viel besser machen. Hat:

rt s2 -f Ar -f Bs + Ct -f D =
intermediiire Integrate :

1) Mayer denkt dabei besonders an die Theorie der Transformationsgruppen,
iiber die ihm Lie in ausfuhrlichen Briefen berichtet hatte. Vgl. Bd. V d. Ausg.,
S. 584595. (A. d. H.)

2) Diese Zeilen sind schon in Bd. V d. Ausg., S. 599 abgedruckt. (A. d. H.)
3) ,,Einmal in Zukunft wiinschte ich iiberhaupt iiber die partiellen Differential

gleichungen derMechanik und ihre bekannten Integrals zu sprechen. Alles liegt dar-

in, daB eine jede infinitesimale Bewegung des Raumes die Distanzen nicht iindert.

Darum liiBt sich in einem nichteuklidischen Kaume auch die Mechanik fertig machen,
was wohl bekannt ist.&quot;
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so kann ich das definitive Integral durch die moglichst einfachen Integrationen auf-

stellen. Bemerkenswert ist insbesondere, daB in meinen Hilfsgleichungen nie arbi-

trare Funktionen auftreten.&quot;
1
)

In Mayers Antwort vom 13. 5. 1874 liest man:

,,Auf die Annalenabhandlungen, namentlich auf die neuen Kapitel freue ich

mich sehr. Auf der andern Seite, indem mir doch die fundamentale Wichtigkeit
Ihrer Transformationsgruppen trotz mancher Unklarheit immer klarer wird, reut

es mich fast, Sie durch die wiederholte Mahnung an die Annalen von diesem neuen

Gegenstande abzuziehen. Aber ich meine doch, daB es vor allem notig ist, Hire altereii

Untersuchungen durch eine zusammenhangende Reproduktion dem groBen Publi-

kum zuganglich zu machen. Ist es Ihnen recht, wenn ich die Korrektur tibernehme?

Uber irgendwelche wichtigere Punkte wiirde ich Sie erst brieflich befragen. Der

Druck wird aber viel schneller vorwarts gehen konnen, wenn die Korrekturbogen
nicht erst nach Christiania hin und zuriick miisseii.&quot;

In Lies Antwort vom Juni 1874 heiBt es nach dem Anfange, der Bd. V d. Ausg.,

S. 605, Z. 17, 16 v. u. abgedruckt ist:

,,Ich schreibe jeden Tag an der Annalenabhandlung, die ich in den drei bis vier

ersten Tagen vom Juli an Sie schicken werde. Ich ftige einige neue Sachen hinzu, wie

friiher gesagt. Leider bin ich immer unfahig zur Redaktion. Ich wiinschte die Ab

handlung moglichst bald gedruckt.&quot;

In dem ,,alten Briefe&quot;, der dem Briefe vom 28. 6. 1874 beilag (s. Bd. V d. Ausg.,
S. 607, Z. 15, 14 v. u.) heiBt es nach den a. a. O. S. 609, Z. 911 abgedruckten
Zeilen :

,,Ich arbeite jeden Tag an meiner groBen Annalenabhandlung: Begrundung
einer Invariantentheorie der Beriihrungstransformationen. Es ist mir sehr lieb,

daB Sie Hire schone direkte Behandlung
2
) der Theorie der Beriihrungstransformatio

nen, die dem Wesen der Sache entspricht, dessen fiihle ich mich jedenfalls iiberzeugt,

veroffentlichen wollen. Ich zweifle librigens nicht, daB Ihre Theorie sehr mit meiner

urspriinglichen synthetischen Behandlung verwandt ist. Wenn ich nur redigiereii

konnte, so wiirde ich eine sehr umfangreiche synthetische Theorie aller meiner Theo-

rien veroffentlichen. Oder noch besser ware es, wie Monge, alles gleichzeitig syn-

thetisch, begrifflich und analytisch elegant darzustellen. Doch das muB ein anderer

machen. Ich rechne es mir zum Verdienst, daB ich die Welt aufgefordert habe, die

Mongesche Methode wieder aufzunehmen.

,,Im iibrigen ist es erst in den zehn letzten Tagen, seit ich definitiv die Theorie

der Ebene beendigt habe 3
), daB ich ernstlich an der Annalenabhandlung arbeite.

Es darf als entschieden sicher betrachtet werden, daB ich sie spatestens den

3. 4. Juli an Sie schicke. Dies ist sicher, wenn nicht Hinderungen, die sich nicht

voraussehen lassen, dazwischen kommen.

,,Es ist klar, daB ich Ihnen ganz auBerordentlich gern die Korrektur iiberlassen

werde. Sie konnen natiirlich sehr gern Redaktionsanderungen machen. Wenn Sie

Meinungsanderungen zu machen wiinschen, so konnten Sie es als Noten im eigenen
Namen machen.

,,Mir wiirde es sehr angenehm sein, wenn meine Arbeit moglichst bald gedruckt
wiirde. Insbesondere wiirde es schon sein, wenn sie schon im September oder Ok-

tober, wahrend meines Aufenthaltes in Paris, erscheinen konnte. Doch das ist wohl

unmoglich.

1) Hieran schlieBt sich Bd. V d. Ausg., S. 599, Z. 23 S. 605, Z. 32. Das

Kapitel uber partielle Differentialgleichungen 2. O. ist schlieBlich unterblieben und
erst 1877 als besondere Abhandlung erschienen; s. Bd. Ill d. Ausg., Abh. XIX,
S. 287293. (A. d. H.)

2) Mayer hatte diese bereits in einem Briefe vom 2. 12. 1873 Lie mitgeteilt.

3) S. Bd. V d. Ausg., S. 605 ff. (A. d. H.)
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,,Ich wiirde mich auch sehr glucklich fiihlen, wenn Sie Ihre Theorie der Be-

ruhrungstransformationen ausftihrlich in den Mathematischen Annalen, gleichzeitig

mit meiner Arbeit veroffentlichten. Wenn Sie dies nicht machen wollen, so schreiben

Sie es mir gelegentlich.&quot;

Hieraii schlieBt sich unmittelbar, was Bd. V d. Ausg., S. 609, Z. 1322 ab-

gedruckt ist.

Am 6. 7. 1874 schreibt Lie:

,,Icli rmpfange eben die klassisch schone Note, die Sie den Beruhrungstrans-
formationen gewidmet haben. 1

) Zunachst meinen Dank fur die Anerkennung von

&amp;lt;icr \Vichtigkeit der Theorie, die Sie aussprechen. Weiter gebe ich unbedingt zu,

nicht allein, daB Ihre Begriindung viel besser als meine analytische, sondern auch

als meine urspiingliche, insofern es sich um den Beweis der samtlichen Rela-

tioneii :

[ZX,] = [XVY,] = [Xt
.P

fc]
= [P,P fc]

= 0,

[ZPi]=Pi[Xi
P

i]

handelt. Dagegen glaube ich, daB meine synthetische Begriindung der Rela-

tionen :

wie auch von meiner Verallgemeinerung der Integrationsmethode, so einfach und

stringent wie moglich ist. Eines Tags werde ich wohl auf die synthetische Seite ein-

gehen; doch wird es wohl viele Jahre dauern, ehe ich dazu komme.

,,In meiner Annalenabhandlung, die in drei bis vier Tagen abgeschickt wird,

beantworte ich Ihre alte Bemerkung liber die Clebschesche Determinante und das

Verschwinden derselben. 2
)

,.Indem ich schlieBe, wiederhole ich meine Bitte, daB Sie in den Mathematischen
Annalen Ihre so vollkommene Behandlung der Theorie der Beriihrungstransforma-
tionen veroffentlichen. Konnte Ihre Abhandlung gleichzeitig mit meiner kommen,
so ware es mir am liebsten, oder, wenn Sie dieselbe fertig haben, dann auch sehr gern
friiher als meine.&quot;

Im weiteren Verlaufe des Juli 1874 machte Lie eine FuBreise und schreibt

auf dieser:

,,Meine Abhandlung fiir die Math. Ann. schickte ich den 8-ten; es nimmt indes

wohl eine Woche, ehe sie kommt.&quot;

,,Wir hatten eine starke Hitze. und ich war iiberhaupt wenig disponiert bei dem
endlichen Abschreiben. Das wird sich wohl insbesondere bei den neuen Partien

zeigen.

,,In einigen Punkten bin ich mir gewisser Liicken bewuBt. Auch kann ich mir
die Einwendung denken, daB ich mehr verspreche, als ich halte. Jedenfalls hoffe ich,

einmal alles auszufiihren, was ich versprochen habe. Meine Einleitung ist arrogant :

doch mochte ich sie, Jedenfalls im wesentlichen, beil)ehalten. Es ist in der Tat mein

Glaube, daB die groBe Bewunderung, die man fur Jacobi gehegt hat, zum Teil die

Entwickelung der Wissenschaft gehemmt hat.

,,Ich habe geglaubt, den Ausdruck Involutionssystem als etwas Allgemeineres
als Jacobisches System einfiihren zu miissen. tjbrigens ist es ein Fehler, daB ich

definiere, was es heiBt : ein Involutionssystem zu integrieren. Das schadet indes

, und ich komme doch spiiter darauf.&quot;

1) (JeiiHMiit ist Mit Arbeit Mayers in den Gottinger Nachrichten, die in Bd. Ill

d. Ausg.. S. -7s; imtrr VIII angefiihrt ist.

2) Vgl. S. :{:{ 36 und meine Anm. dazu. (A. d. H.)
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Am 15. 7. 1874 schreibt Mayer:
,,Ich sclireibe heute nur, um Ihnen den Empfang Ihres Manuskripts anzuzeigen,

das wohlbehalten angekommen 1st. . . Wegen des Druckes habe ich schon mit

Neumann gesprochen. Er wird jedoch wohl kaum vor dem September beginnen
konnen. . .

,,Es freut mich sehr, daB Sie mir die Korrektur iiberlassen wollen. Sie konnen
sicher sein, daB ich sie nach besten Kraften besorgen werde. Ihrem freundlichen

Wunsche, meine Theorie der B. T. ausfiihrlicher in den Annalen zu veroffentlichen,

werde ich gern nachkommen. Nur muB ich zunachst seheii, wie Sie in der Abhand

lung die Sache machen, um zu wissen, wie ich diese Theorie am besten anknupfen
kann.&quot;

1
)

Aus diesen Tagen liegt noch ein Brief von Lie vor, in dem es heiBt:

,,Ich mache in dieser Zeit gar keine Mathematik, da ich namlich auf einer FuB-

reise bin. Es fallt mir aber ein, daB folgendes eigentlich seinen Platz in rneiner Ab

handlung hatte.

,,Ist:

H (z, xl} . . ., xn ,p 1} . . .,pn )
=

vorgelegt, und Hlf . . ., Hn solche Funktionen, daB immer [H^H^] verschwindet, so

soil das Gleichungssystem :

H 1
= a 1 ,...,Hn = an

eine vollstandige Losung der vorgelegten Gleichung heiBen.

,,Diese Definition ist allgemeiner als die gewohnliche, die auBerdem verlangt,
daB die Elimination aller p zwischen den n -\- 1 Gleichungen nur eine Relation

zwischen z, x1} . . ., xn ,
a

,
al} . . .

,
an gibt.

,,Nach dieser Definition zeigen meine Theorien, daB immer eine vollstandige

Losung in eine vollstandige Losung durch Beriihrungstransformation ubergefiihrt
wird. Dies, ob nun HQ in eine neue Funktion oder in sich selbst transformiert wird.

,,Bei dieser Gelegenheit konnte ich dann hervorheben, daB die entsprechende
Theorie mit der alten Definition von Ihnen gegeben war. Denken Sie doch daran,
wie ich es mache.

,,Sie sehen leicht, daB meine jetzige Definition sich mit derjenigen deckt, die

ich in den Gottinger Nachrichten 2
) gab.

,,Sei nun:
H = a

vorgelegt, und :

H 1
=

1; ...,Hn =an

eine solche Losung, die durch eine Gleichung:

F(z, xl; . . ., xn ,a0) a l} . . .,an)
=

reprasentiert wird. Ich fiihre eine Beriihrungstransformation aus und erhalte :

#o =
o

mit der vollstandigen Losung :

H 1
= a 1 ,...,Hn = an .

Wir werden jetzt voraussetzen, daB diese Losung durch mehrere Relationen:

Fk (z , x, ,.. .,xn , oo, . . ., an )
= -!,...,)

1) Mayer hat dann unmittelbar hinter Lies Abhandlung, auf S. 304 312 von
Bd. VIII der Math. Ann., seine ,,Direkte Begrundung der Theorie der Beriihrungs-
formationen einrucken lassen. Diese ist ein nur wenig veranderter Wiederabdruck
seiner vorhin erwahnten Gottinger Note.

2) D. Ausg. Bd. Ill, Abh. IV (1872), S. 21. (A. d. H.)
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reprasentiert wird. Alsdann kann man folgendermaBen vorwarts gehen. Zuerst sucht

man nach meiner Methode alle Losungen K von :

sodann findet man nach Ihrer Theorie eine vollstandige Losung von : H = a im

alten Sinne des Wortes.

,,Diese Betrachtungen, die ich in meiner Gottinger Note angedeutet habe, sind

doch in Ordnuu.u;.&quot;

In seiner Antwort vom 1.8. 1874 schreibt Mayer:
,,Ich bin jetzt mit Ihrer Abhandlung fertig und auBerst befriedigt von der-

selben. Die Bemerkung in Ihrem letzten Briefe muB aber jedenfalls noch hinein.

Ohne Ihnen irgendwie vorgreifen zu wollen, wiirde ich dieselbe vor Nr.18 und nach

I hivr allgemeinen Formulierung der Jacobi-Mayerschen Methode einschieben, und
zwar etwa in folgender Form:&quot;

Es folgt jetzt im wesentlichen der Wortlaut der Einschaltung, die Mayer in

Nr. 17 der Lieschen Abhandlung gemacht hat, hier S. 30, Z. 13 bis S. 31, Z. 4 v. u.

Sodann heiBt es :

,,Was das rein Sprachliche in Ihrer Abhandlung anbetrifft, so habe ich mich

darin ganz frei gehen lassen. Ich lege Ihnen im iolgenden nur einige sachliche Ande-

rungen zur Genehmigiuig vor. Sind Sie mit irgendwelchen von denselben nicht zu-

frieden, so werde ich naturlich sofort wieder den alten Text herstellen.

Es ist nicht notig, die Vorschlage, die Mayer macht, mitzuteilen. Da namlich

die urspriingliche Fassung der Abhandlung in Lies Handschrift erhalten ist, so kann
man iiberall feststellen, wo die gedruckte Fassung von der urspriinglichen abweicht,
und es wird zweckmaBiger sein, das bei den nachfolgenden Erlauterungen zu der

Abhandlung anzugeben. Hier wird es geniigen, wenn ich Lies Antwort abdrucke,
die in den letzten Tagen des August geschrieben ist :

,,Als ich Ihren liebenswiirdigen Brief mit dem Vorsclilag zu Anderungen in

meiner Arbeit empfing, schrieb ich Ihnen ein paar Worte. 1
) Ebenso als ich Ihren

Brief 2
) in Hamburg empfing. Dies letztere habe ich hides Grund zu fiirchten, nicht

in Hire Hande gekommen ist. 1
) Darum heute ein paar Worte. Ich bin in alien Ande-

riuigen einig. Ihre Kedaktion der Bemerkung hinsichtlich der vollstandigen Lo-

sung einer transformierten Gleichung paBt mir auch vollstandig. Uberhaupt meinen
besten Dank fiir Ihre Millie mit meiner Arbeit.

,,Seit einigen Tagen bin ich mit meiner jungen Fran in Paris. *) Ich werde Ihnen

baldigst mehr schreiben.&quot;

Die nachsten Briefe Lies beziehen sich hauptsachlich auf die Abelausgabe und
auf den Plan eines Zusammentreffens mit F. Klein und Mayer, das im Oktober
in Diisseldorf wirklich stattgefunden hat. Vgl. Bd. V d. Ausg., S. 615. Die Abhand-

liuiu wird liochstens kur/ erwiihnt. Im ersten, den Mayer am 13. September erhalten

hat, heiBt es:

,,Ich bin Ihnen auBerordentlich dankbar fiir Ihre Millie mit meinem Maiiu-

skript. Sie werden leicht sehen, daB ich damals herzlich miide und ziemlich ner\T6s

war. Fiir diesen Winter habe ich mir alles viel besser eingerichtet . Denn vorigen
Winter hatte ich schandlich viel zu machen.&quot;

Im zweiten, den Mayer am 5. Oktober erhalten hat:

,,Ich habe Sie noch nicht gefragt, ob Sie die Weise, in welcher ich im Anfange
meiner Arbeit uber Jacobi spreche, fiir unpassend halten. Auch inochte ich wissen,
ob Ihnen die tlberschrift : ,1iegriindung einer Invariantentheorie der Beriihrungs-
(ransformationeir /.u anni;&amp;gt;I.H n&amp;lt;l I l

1) Kt-iiH (lir-t-r i.fi.lcn /usi-hriftcn isL crlialten. (A. d. H.)

2) Brief Mayers aus Poster vom 10. 8. 1874. ( A. d. H.)

3) Er wohnte dort : 8 Hue Bagn-ux ^Vau^irnrd).



476 Anmerkungen zu Abhandhmg I, S. 1 4

Vielleicht hat sich Mayer in Diisseldorf iiber diese Dinge ausgesprochen, denn
in seinen Briefen geht er nicht darauf ein.

S. 1, Z. 7 1 v. u. Die Abhandlungen, auf die Lie hier anspielt, findet man an-

gefiihrt in Bd. Ill d. Ausg. Vgl. da S. 587, Pfaff
; 585, Cauchy; 586, Jacob! Ill;

587, Mayer I; 586, Jacobi VI.

Auf Z. 4, 3 v. u. hatte Lie urspninglich geschrieben: ,,und nicht die Cauchy-
Jacobische&quot;. Die Fassung des ersten Drucks stammt, wie im folgenden iiberall,

von A. Mayer.
S.I, Z. 10 11. Ursprlinglich stand: ,,Die Auffassung begann sich namlich zu

verbreiten, daB Jacobi diesem Gebiet seine definitive Gestalt gegeben hatte.&quot;

S. 2, Z. 19f. Diese Erweiterung besteht darin, daB die Cauchysche Methode
in der Fassung, die sie durch Lie erhalten hatte, auf Involutionssysteme ausgedehnt
wird. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., Abh. IV (1872), S. 25, III 1, Abh. XII (1874), S. 168

bis 172; Bd. IV, Abh. II, S. 122127. Ha, S. 155 f., 160 f.

S. 2, Z. 1 v. u. Vgl. Bd. Ill d. Ausg. S. 587, Mayer IV, III und S. 628630.
S. 2, Z. 97 v. u. Vgl. hier S. 28 ff., 7.

S. 3, Z. 5, 4 v. u. Bd. Ill d. Ausg. S. 587, Mayer VI, VII, Via.

S. 3, Z. 1916 v. u. Diese rationelle Behandlung wird hier S. 6371, 9193
auseinandergesetzt .

S. 3, Z. 136 v. u., S. 4, Z. 1, 2. Siehe hier S. 7377.
S. 4, Z. 5 3 v. u. Am Schlusse eines Briefes vom 11. 1. 1873 schreibt Lie an

Mayer:
,,Im Herbst 1872, auf derRiickreise von Deutschland, bemerkte ich, daB unsere

Arbeiten vom Fruhlinge 1872 die Preisaufgabe der franzosischen Akademie iiber das

Problem der drei Korper beantworten. Dies Problem war auf eine Gleichung:

F(x1} . . ., p4 )
= reduziert. Aber unsere Theorien vereinfachen dies Problem, was

eben die Forderung war. Ich habe wahrscheinlich vergessen, hieriiber zu schreiben.

Sie werden es ohne Zweifel bemerkt haben.

In Mayers Antwort vom 19. 1. 1873 heiBt es:

,,Die Pariser Preisaufgabe iiber das Problem der drei Korper habe ich erst vor

kurzem zu Gesicht bekommen, wobei mir gleich unsere Resultate einfielen. Soweit

ich mich erinnere, hat nur leider die Akademie diese Preisaufgabe, fiir welche der

1. Juni 1872 der Einlieferungstermin war, nicht wieder erneuert oder prolongiert;
sonst konnten wir uns wohl mit unserer Reduktion des Problems auf die Auffindung
eines Integrals von 6, 4, 2 gew

T6hnlichen Differentialgleichungen um den Preis be-

werben.

, ?
K6nnen Sie mir vielleicht sagen, wo man die Zuruckfuhrung des Problems der

drei Korper auf eine Gleichung F(xlt . . .
,
#4 , p a

. . . .
, jp4 )

= direkt ausgesprochen
findet? Ich kenne dieselbe eigentlich indirekt erst aus dem Heft 1

) von Clebsch,
der aus den Flachensatzen und den Schwerpunktsintegralen 5 involutorische Lo-

sungen der Gleichung (H, /)
= zusammensetzt, woraus dann durch Ihre Methode

sofort jene Reduktion auf eine partielle Differentialgleichung mit nur noch 4 un-

abhangigen Variabeln folgt. Es war mir aber explicite nur die Jacobische Zuruck

fuhrung des Problems der n Korper auf eine partielle Differentialgleichung mit

3(n 1) unabhangigen Variablen bekannt, und ich dachte daher schon daran,

jene weitere Reduktion in einer kurzen Note auseinanderzusetzen, als ein schones und
einfaches Beispiel fiir die Leistungen unserer Methoden, was jedoch iiberfliissig wird,

wenn diese Reduktion bereits bekannt ist.&quot;

Darauf schreibt Lie am 26. 1. 1873:

,,Heute ein paar lose Bemerkungen. Der Deutsche Radau, der lange Zeit in

Paris zugebracht hat, ist es, wenn ich nicht irre, der das Problem der drei Korper

1) Gemeint sind Clebschs Aufzeichnungen fiir eine von mm gehaltene

Vorlesung. (A. d. H.)
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auf F(xl ,
. . .

, X}, PJ_ ,
. . .

, p4 )
= reduziert hat, was eine schone Leistung 1st. Seine

Arbeiten finden sich in den Mathematischen Annalen, Liouvilles Journal (mog-
licherweise auch Comptes Rendus) etwa Jahr 1870. Auch finden Sie hieriiber etwas

inDarbouxs Bulletin, erster oder zweiter Band.

,,Sie sagen, daB Clebsch aus den Flachensatzen : % = Const., uz
= Const.,

u3
= Const, und den Schwerpunktsintegralen : ut

= C, u 5
= C, u 6 C fiinf invo-

lutorisch gelegene Integrale: 9?!
= C, . . .,

&amp;lt;p b
= C zusammensetzt -- die 9? sind

F(u lf . . ., w 5 ,
U B ) ,

wo:
(&amp;lt;pt-&amp;lt;p fc )

= 0. So habe ich Sie verstanden. Ich glaube indes,

init Sicherheit behaupten zu konnen, daB hier ein Fehler bei Clebsch steckt. Es
existieren nur vier Funktionen der besprochenen Art.

,,Die Radausche Reduktion mache ich in folgender Weise. Zuerst reduziere

ich das Problem wie gewohnlich auf die Bewegung zweier Korper, die einander an-

ziehen und iiberdies von einem festen Punkte angezogen sind. Es gelten die drei

Fliichensatze. Aus denselben bilde ich zwei involutorische Integrale: (p v
= C,

q&amp;gt; 2
= C. Durch mein Theorem ist dann die Reduktion

fertig.&quot;

Hieran schlieBt sich Bd. Ill, S. 655, Z. 2135.

Mayer antwortet am 1. 2. 1873:

,,Fiir Ihre Mitteilungen iiber die Zuriickfiihrung des Problems der drei Korper
bin ich Ihnen sehr dankbar. Die Radausche Arbeit in den Math. Annalen war mir

bekannt, nur kann ich in derselben die Reduktion auf eine partielle Differential-

gleichung mit 4 unabhiingigen Variabeln wenigstens nicht direkt angegeben finden.

Vielleicht ist dieselbe in den ausfiihrlicheren Abhandlungen iin Liouville enthalten.

Die Art der Reduktion, die Sie angeben, ist wohl die einfachste. Man kann aber auch
in der Clebschschen Weise direkt verfahren und geradezu die partielle Differential-

u lrirhung mit 9 unabhiingigen Variabeln: H = T U --= h zuriickfiihren auf eine

mit nur noch 4.

,,Clebsch namlich benutzt nicht bloB die Fliichensatze und die erst en 3

Schwerpunktsintegrale, sondern auch noch die drei zweiten Schwerpunktsintegrale
und leitet aus ihnen 5 involutorische Integrale auf folgende Weise ab :

,,Es sind beim Problem der n Korper die 6 Schwerpunktsintegrale:

(1) ih yh t

h h

// k

Aus diesen 6 Integralen bildet Clebsch die 3 folgenden, von t freien:

(2)

zwischen d.-n.-n und den Integralen (1) allerdings die Identitiit besteht

Diese Integra!* \\cnlen nun kombiniert mit den 3 Flachenintegraleii :

(3)

= 2t (
Zh Ph

h
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indem man, 2mh = M gesetzt, bildet:
k

(4) 3&amp;gt;
=

&amp;lt;P-1I
&amp;lt;P &quot;, S^y-~y&quot; &amp;gt;

X = x-jd
Man hat dann, wenn F = F(&,

1

F,X):

(HF) = 0, (9/F) = 0, (y/F) - 0, (/F) =
und :

(&amp;lt;Z&amp;gt; &amp;lt;P)

= X, (VX) = , (X} = W,

folglich, wenn man : u = x0 + A If -{- /&quot;^

setzt, wo x
,
A

, JM Konstanten :

also (uF) = fOr F = &amp;lt;2&amp;gt;

2 + ^2
-f X2

.

,,Demnach, wenn 9^ und &amp;lt;p z irgend zwei der 6 Funktionen:

H, 9/, v ,/, *#

sind, so 1st stets fa y z )
= . Diese 6 Funktionen sind liberdies unabhangig in bezug

auf die partiellen Differentialquotienten pt
-

, qi ,
r
t

.

,,Die partielle Differentialgleichung mit 3n Variabeln H = h ist somit zuriick-

gefiihrt auf ein Jacobisches System von 6 partiellen Differentialgleichungen, hangt
also nach Hirer Theorie nur noch ab von der Integration einer partiellen Differential

gleichung mit 3?* 5 unabhangigen Variabeln.

,,Ich glaube nicht, daB im Vorhergehenden ein Fehler enthalten ist.&quot;

Lie antwortet am 13, 14. Februar 1873:

,,Ihre Bemerkungen tiber das Problem der drei Korper sind riatiirlich korrekt.

Konnen Sie es glauben : ich hatte nur an 6 Integrale (auBer der lebendigen Kraft) ge-
dacht. Drei Flachensatze und drei betreffend konstante Geschwindigkeit des

Schwerpunkts. Darum wuBte ich nicht, das Problem direkt anzugreifen.&quot;

Stucke aus demselben Briefe stehen Bd. Ill, S. 592, Z. 1812 v. u, S. 788,
Z. 1612 v. u. (Im Neudrucke S. 789, Z. 1915 v. u.).

Am 9. 5. 1873 schreibt Mayer aus Leipzig:

,,Soeben erhalte ich Ihren Brief, dessen Kuvert 1
) mir den Vorschlag zu einem

gemeinschaftlichen Schreiben an die Pariser Preiskommision bringt. Ich bin dainit

ganz einverstanden. Nur muBten Sie die Giite haben, das Schreiben zunachst auf-

zusetzen. Da ich namlich die Bestimmungen fiir die Preisbewerbung nicht kenne und
namentlich nicht weiB, was die Kommision, nachdem doch der Einlieferungstermin

langst abgelaufen, und die Aufgabe meines Wisseiis nicht erneuert worden ist, jetzt
noch tun konnte, so habe ich keine rechte Idee, wie eigentlich das ganze Schreiben

zu halten ware. Von irgendwelchen Anspriichen an den Preis kann doch wohl keine

Rede mehr sein. Wir wtirden, denke ich, nur eine gewisse Aiierkennung unserer Ar-

beiten beanspruchen konnen.

,,Wenn Sie denken, daB es uns niitzlich sein kann, so bitte also, machen Sie

immer einen Entwurf und lassen Sie mir denselben dann zugehen/
Lies Antwort lautet:

,,Die Preisaufgabe fiir 1872 war die folgende:
Perfectionner en quelque point essentiel la theorie du mouvement de trois

corps qui s attirent mutuellement, suivant la lois de la nature, soit en ajoutant

quelque integrale nouvelle a celles deja connues, soit en reduisant d une maniere

quelconque les difficultes que presente la solution complete du probleme.

1) Ich kenne nur den Lieschen Brief, nicht aber, was auf dem Kuvert gestanden
hat. (A. d. H.)
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,,Es war bestimmt, daB nur Arbeiten, die bis Juni oder Juli 1872 eingeliefert

waren, konkurrieren konnten.

,,Im Januar 1873 wiihlte die Akademie eine Kommission, bestehend aus:

Bertrand, Serret, Liouville, Puiseux, Hermite
. . . chargee de juger le concours du grand prix des Sciences mathematiques pour 1872

(question relative a la th6orie du mouvement de trois corps . . .)

.,Bei friiheren Gelegenheiten hat eine solche Kommision ihr Urteil am 11. Juli

ausgesprochen. Jedenfalls miissen wir eilen.

,,Um den Preis konnen wir nicht konkurrieren. Wir wiinschen nur, daB die

Kommission unsere Arbeiten bespricht. Unser Brief, der wohl franzosisch geschrieben
werden muB (ich glaube, es wird gefordert), fiingt wohl etwa so an:

,,Fiir 1872 war die und die Preisaufgabe gestellt zur Konkurrenz um ,,le grand

prix des Sciences mathematiques&quot;. Wir glauben, daB gewisse Arbeiten 1
) von uns den

Forderungen der Aufgabe geniigen. Wir wissen, daB wir um den Preis nicht kon
kurrieren konnen. Wenn wir die Sache besprechen, so ist es, um die Aufmerksam-
keit der Kommission auf unsere Arbeiten zu lenken.

,,Sodann sagen Sie: Das Problem war zuriickgefiihrt auf die Integration einer

Gleichung :

F(xx,...,^,p1 ,....,p4)= 0,

was die Operationen: 6, 4, 4, 2, 2 verlangte. Unsere Arbeiten zeigen, daB nur die

Operationen 6, 4, 2 erforderlich sind.

,,(Endlich resiimieren Sie vielleicht mit einigen Worten den Kern in Ihren

und meinen alten Arbeiten ?)

,,Es ware vielleicht gut, ausdriicklich zu sagen, daB unsere Arbeiten vollig von
einander unabhiingig und verschieden sind.&quot;

,,Es erscheint notwendig, Exemplare Jedenfalls von den wichtigsten Arbeiten

von uns beiden beizulegen. Konnen Sie ein Exemplar von Ihren beiden Annalen-

arbeiten beilegen, diejenige liber Ihre und diejenige iiber meine Sachen?

,,Meine Gottinger Notiz schicke ich an Sie, damit sie nach Paris geht. Dagegen
nicht meine Christianianote, die ja den Analysten unverstandlich ist.

,,Hier haben Sie in groben Umrissen, wie ich es mir gedacht habe. Machen Sie

es, wie es Ihnen gut scheint. Wir gehen wohl nicht darauf ein, das Verhaltnis unserer

Arbeiten auseinanderzusetzen. Nur, daB sie sehr verschieden sind, muB wohl gesagt
werden.

,,Ich weiB nicht, an wen Sie den Brief adressieren; vielleicht:

L Academie des Sciences.

Commission chargee de juger le concours au grand prix des Mathematiques pour 1872.

,,Sie konnen den Brief sogleich nach Paris schicken. Ich brauche ihn nicht zu
lesen. Sie konnen meinen Namen unterschreiben.&quot;

Darauf antwortet Mayer am 24. 5. 1873:

,,Ich habe gestern den Brief an die Pariser Akademie, dessen Konzept beiliegt,

abgehen lassen, Sie werden wohl noch einige Fehler und Germanismen darin ent-

decken. Im ganzen aber denke ich, ist er verstiindlich, und da es doch einmal Eile

hatte, so wollte ich nicht noch mehr Zeit mit dem Ausfeilen versaumen. Ich habe
samtliche zitierte Abhandlungen und Noten mitgeschickt, auch Ihre Cliristianiasche

Note, weil diese mir ein klareres Bild Ihrer Betrachtungsweise zu geben scheint, als

die Gottinger Mitteilung . . .

,,Sachlich habe ich nur gegen eine Stelle des Schreibens Bedenken gehabt, nam-
lich gegen die, wo behauptet wird, daB das Problem der drei Korper zuriickgefiihrt
war auf eine Gleichung :

1) ,,Hier Zitat Ihrer Gottinger Note und Abhandlung in den Math. Annalen,
meiner Christianianote, Gottinger Note und Ihrer Arbeiten iiber meine Sachen.&quot;

Bophus Lie, Gesammclte Abliandlungen. lid. IV 31
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,,Sie schrieben, daB Radau diese Zuriickfiihrung bewirkt habe. Bisjetzthabe
ich aber dieselbe in den Radauschen Abhandlungen noch nicht explicite auffinden

konnen, und bin ich daher nicht sicher, ob Radau wirklich die Aufgabe so weit ge-

bracht, das heiBt also zuriickgefiihrt hat auf ein kanonisches System von sechs

Differentialgleichungen, oder ob sich das nur implicite aus den Radauschen Unter-

suchungen folgern liiBt. Mir selbst ist nur klar diejenige Ableitung dieser Reduktion,
welche aus den Resultaten, die ich Ihnen aus der Clebschschen Vorlesung mit-

teilte, unmittelbar durch die Liesche Methode hervorgeht. Ich weiB daher nicht, ob

die Pariser diese Reduktion als bekannt zugeben konnen, und hatte gern nahere Er-

lauterungen hinzugefiigt, wenn ich nur irgend etwas Positives aus den Radauschen
Arbeiten hatte anfiihren konnen.&quot;

Das erwahnte Konzept lautet, unter Weglassung unwesentlicher Teile, wie

folgt:
Nous savons tres bien que, le terme de rigueur pour 1 envoi des memoires

etant passe depuis longtemps, nos travaux ne peuvent plus etre admis au concours.

Mais comme nous croyons que nos recherches sur les equations aux derivees par-
tielles du premier ordre, en simplifiant essentiellement leur integration, ont bien

avance aussi la question proposee, nous voudrions au moyen essayer d attirer votre

attention sur les memoires ci-joints.

,,Qu il nous soit done permis de vous indiquer rapidement leurs principaux re-

sultats et le perfectionnement qui en decoule particulierement pour le probleme des

trois corps.

,,En designant par une operation (m) la decouverte d une integrale d un

systeme de m equations differentielles ordinaires du premier ordre, on sait 1
) que

1 integration d une equation aux derivees partielles du premier ordre de la forme :

(i)
F (qi, g, ., qn , PI, p z - - -, pn)

= o
(ph

= ~-

exigeait jusqu a presant les 2n 3 operations successives :

(2n 4), (2w 4)

(2w 6), (2n 6)

(4), (4)

(2), (2).

Maintenant le probleme des trois corps ayant ete ramene a une equation de la forme :

F(qi, -,94, Pi, &amp;gt;,Pi)
=

1 etat de la question proposee etait tel que la solution complete demandait encore

les 5 operations :

(6)

(4), (4)

(2), (2).

Cependant au printemps 1872 chacun des noux deux arriva, par des precedes tres

differents, et sans savoir rien 1 un de 1 autre, a une methode generale qui reduit

1 integration des equations de la forme (1) aux n 1 operations:

(2n 2), (2n 4), (2w 6), ...(4), (2).

1) Voir Clebsch, Journal de M. Borchardt T. LXV, p. 263265.
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Ainsi par nos methodes le probleme des trois corps est arrive a ce point qu il n y a

plus qu a executer les trois operations :

(6), (4), (2),

pour parvenir a la solution complete ; et nous pensons que voila bien un perfectionne-

ment essentiel de la theorie de ce fameux probleme.

,,Vous trouverez 1 exposition de nos methodes dans les memoires ajout^s a cette

lettre.

,,Seulement pour mieux relever la difference qui existe entre nos deux methodes

nous enoncerons encore les theoremes fondamentaux de chacune d elle.

^L une 1
) s occupant surtout de Fintegration des systemes d equations lineaires

aux derivees partielles, auxquels Jacobi a ramene les equations non lineaires, repose
sur le theoreme suivant :

*-;
// = in + \

les coefficients etant des fonctions donnees de xlt x 2 ,
. . ., xn . Si les expressions:

satisfont identiquement aux conditions

M^*(/))--ifc(-4,-(/))
= o

la determination d une solution commune des m equations

ne depend que de la decouverte d une integrale quelconque d un systeme de n m equa
tions simultanees aux differences ordinaires.

,,Par centre le theoreme fondamental de 1 autre methode 2
) qui est tout a fait

independante de la methode de Jacobi peut s enoncer comme il suit:

,,L integration d une equation differentielle partielle du premier ordre de la forme (1)
pent etre ramenee au moyen d une integrale quelconque d un systeme de 2 n 2 equations

differentielles ordinaires a rintegration dune equation de la meme forme, mais qui ne

contient plus que n 1 variables independantes.
,,Tandis que le premier theoreme ne conduit a la reduction enoncee plus haut que

si on le joint a la methode de Jacobi, il n y a qu a repeter le second, pour reconnaitre
sur le champs qu en effet 1 integration d une equation aux derivees partielles de la

forme (1) n exige que les n 1 operations:

(2n - 2), (2w - 4), (2-w
-

6), . . ., (4), (2).

May 1873.

SophusLie, Adolph Mayer,
Christiania. Leipzig. &amp;gt;

Lie antwortet erst im Juni 1873 und schreibt:

,,Ihr Brief nach Paris scheint mir auch in alien Beziehungen sehr gut. Es 1st

kein Zweifel, glaube ich, dariiber, daB man in Paris schon weiB, daB das Problem der
drei Korper auf eine F (x l ,

. . .
, p4)

= reduziert war.

,,Es ist sehr kurios, daB die societe philomathique mir eben die Ehre macht,
mich zum Korrespondenten zu wahlen. Ich kenne in Paris nur Darboux und Jor
dan, und diese Beziehungen habe ich sehr vernachlassigt.&quot;

1) Hier werden genannt die Abh., die Bd. Ill d. Ausg., S. 587 unter Mayer III,
IV stehen. (A. d. H.)

2) Hier wird auf die Lieschen Abh. Bd. Ill d. Ausg., Abh. II, III verwiesen
und auf die ebenda S. 587 unter Mayer VI, Via genannten. (A. d. H.)

31*
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Hieran schlieBt sich das S. 470, Z. 17 25 Abgedruckte.
In einem Briefe, den er im Oktober 1874 aus Paris geschrieben hat, liest man;
..Puiseux, den ich gestern bei Chasles traf, erzahlte, daB der Preis wegen des

Problems dreier Korper nicht ausgeteilt werden wiirde. Was unsere Arbeiten betrafe,

so behandelten sie nicht direkt das betreffende Problem
;
daB sie zu spat gekommen

waren und daB sie gedruckt waren, daB die Vertasser bekamit waren, ware alles gegen
das Reglement.&quot;

Endlich in einem Briefe aus Christiania, den Mayer am 4. 5. 1875 erhalten hat :

,,Haben Sie Puiseuxs Bericht iiber das Problem dreier Korper gelesen? Es
1st ganz lacherlich. Wenn das, was die Herren so lange wiinschten, gemacht wird,
so ignorieren sie es fast.

Zu den vorstehenden Briefstellen habe ich noch folgendes zu bemerken.
Die von Lie erwahnte Kommission war von der Pariser Akademie in der Sitzung

vom 27. Januar 1873 gewahlt worden, s. C. R. Bd. 76 (1873), S. 215.

Aus dem Rapport lu et adopte dans la seance du 30 novembre 1874 [C. R.

Bd. 79 (1874), S. 1535 1537] geht hervor, daB der 1. Juni 1873 der Zeitpunkt war,
bis zu dem die Preisarbeiten eingeliefert werden muBten, und daB Mayers Schrei-

ben noch vorher eingegangen war. Es erhielt, wie wir wissen, keiner der Bewerber
den Preis. Insbesondere liest man iiber Lie und A. Mayer, dereii Namen freilich

nicht genannt werden:

,,Les brochures, aussi en allemand, dont la reunion compose le n 3, renferment
1 exposition d une methode remarquable pour 1 integration des equations aux de-

rivees partielles du premier ordre. Mais, outre que ces travaux ne repondent pas
directement au programme propose, la circonstance qu ils sont imprimes et portent
les noms de leur auteurs ne permet pas de les comprendre dans le Concours.&quot;

Jean Charles Rodolphe Radau, geboren 22. November 1835 zu Angerburg
i. Ostpr., studierte 1854 57 in Konigsberg und ging 1858 nach Paris, wo er sich

naturalisieren lieB und Mitglied des Instituts sowie des Biireau des longitudes
wurde. Die nachstehenden Arbeiten von ihm kommen hier in Betracht:

Sur 1 elimination directe du iiosud dans le probleme des trois corps. C. R.

Bd. 67 (1868), S. 841843.
Sur une transformation des equations differentielles de la dynamique. Ann.

de 1 Ecole Norm., I. Serie, Bd. V (1868), S. 311375.
Sur une transformation des coordonnees de trois corps dans laquelle figurent

les moments d inertie. C. R. Bd. 68 (1869), S. 146568.
Sur une propriete des systemes qui ont un plan invariable. Liouvilles Journal,

II. Serie, Bd. XIV (1869), S. 167229.
Uber gewisse Eigenschaften der Differentialgleichungen der Dyiiamik. Math.

Annalen, Bd. II (1870), S. 167 181.

Radau fiihrt das Problem auf ernes in der Ebene zuriick, das durch eine

partielle Differentialgleichung 1. O. in 8 kanonischen Veranderlichen : xt , yl ,
x 2 , yz ,

Pi, qi,p 2 , #2 ausgedrtickt wird. Er betont, daB jetzt nur noch die Integration eines

Systems von 6 Gleichungen 1. O. erforderlich ist. Die Zurilckfuhrung auf ein solches

System habe allerdings schon Jacobi angegeben, bei ihm habe aber dieses System
noch nicht die kanonische Form.

S. 4, Z. 821. Siehe 26, S. 9396.
S. 4, Z. 2, 1 v. u. Die Worte: ,,Vgl. auch . . .&quot; hat Mayer wahrend des Druckes

hinzugefiigt. Gemeint ist die Bd.III d.Ausg., S.587, als Nr. IX angefiihrte Abhand

lung von Mayer, eine Umarbeitung von Nr. VIII.

S. 526, 15 sind eine Umarbeitung von Bd. Ill d. Ausg. T
Abh. IX (1873).

S. 57, 1, entsprechen Bd. Ill d. Ausg., S. 9698.
S. 5, Z. 1215. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 651, Z. 13f.; 630, Z. 2830.
S. 5, Z. 128 v. u. Vgl. Bd. Ill d. Ausg. S. 96, Z. 61 v. u. Der zweite Satz

hat jetzt eine deutlichere Fassung erhalten. Lie denkt vermutlich daran, daB diese
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seine Auffassung des Begriffs Beriihmngstransformation unmittelbar erkennen laBt,

daB jede partielle Differentialgleichung 1. O. durch B. T. in jede andere iiberfiihrbar

ist. 1st namlich eine von p lt . . ., pn nicht freie partielle Differentialgleichung 1. O.

in z
,
x l ,

. . . ,
xn vorgelegt, und denkt man sich eine vollstiindige Losung im Sinne

von Lagrange gegeben, also eine Schar von oon ra-fach ausgedehnten Mannig-

faltigkeiten, die dieser Gleichung, sonst aber keiner partiellen Differentialgleichung

1. O. geniigt, so kann man immer eine Schar von oo n + 1 n-fach ausgedehnten

Mannigfaltigkeiten herstellen, die diese Schar von oo n
umfafit, aber die vorgelegte

Diffgl. mcht erfullt, die also iiberhaupt keine part. Diffgl. 1. O. befriedigt. Die

neue Schar bestimmt eine B. T., bei der sie in den Inbegriff aller oo n + 1 Punkte

iibergefuhrt wird, wahrend jene oon Mannigfaltigkeiten in eine Schar von oon

Punkten iibergehen. Die vorgelegte Differentialgleichung geht dabei in eine von

Pi&amp;gt; &amp;gt; Pn ^re^e Gleichung zwischen z, xlt . . ., xn allein iiber, die ihrerseits durch

Punkttransformation z. B. die Form 2 = erhalten kann. Man darf wohl an-

nehmen, daB Lie durch derartige Betrachtungen darauf aufmerksam geworden ist,

welches machtige Hilfsmittel die Beruhrungstransformationen fiir die Theorie der

partiellen Differentialgleichungen 1. O. werden konnen.

S. 5, Z. 7 1 v. u. XJber Darboux vgl. auch die Abh. ,/Ober Komplexe&quot;,

Math. Ann. Bd. V, S. 256 (Bd. II d. Ausg., Abh. I am Schlusse, Marz 1872), sowie

Bd. Ill d. Ausg., Abh. IV (1872), S.18, Z. 3, 2 v. u. Den Titel des Buches von Du
Bois-Reymond s. ebd. S. 628, Z. 18f. Lie hatte geschrieben: ,,Die Resultate . . .,

sind jedenfalls unvollstandig.&quot;

S. 6, Z. 1016. Vgl. Bd. Ill d.Ausg., Abh. IX, S. 97, Z. 2026. In dem Satze

,,Insbesondere . .
.&quot;,

der neu hinzugekommen ist, miiBte es eigentlich heiBen:

cxD3 Flachen oderoo3 Kurven, die ...&quot;

S. 6, Z. 20. Zu den Bd. Ill d.Ausg., S. 651, Z. 18f. angefiihrten Stellen ist noch

hinzuzufiigen : ,,0ver en Classe geometriske transformationer&quot;
, Christ. Forh. 1871,

S. 83f. (d. Ausg. Bd. I, Abh. XI, 6, Nr. 16).

S. 6, Z. 96 v. u. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 651, Z. 2022.
S. 6, Z. 5, 4 v. u. Lie hatte wie Bd. Ill d. Ausg., S. 98, Z. 3f. geschrieben : ,,nach

meiner Auffassung dem Wesen der Sache entspricht&quot;.

S. 6, Z. 3 v. u. bis 7, Z. 7. Lie hatte geschrieben: ,,solche Funktionen von

z, xlt . . ., xn , pj, . . ., pn ,
daB die Gleichung (1) identisch stattfindet, so . . .&quot; Im

Gegensatze zu Bd. Ill, S. 98, Z. 5 15 wird jetzt ausdriicklich hervorgehoben, daB
das Bestehen von (1) zur Folge hat, daB (2) eine Transformation ist.

In der Tat, bestande zwischen Z
,
Xlt . . . Xn ,

Plf . . ., Pn eine Relation, so

konnte die linke Seite von (1) nach der Theorie des Pfaff schen Problems (S. 7,

Z.16 20) auf eine M-gliedrige Form Z Fjd/^ gebracht werden. Man erhielte daher

durch Division mit Q eine Identitiit von der Form :

Aber das Bestehen einer solchen Identitat ist unmoglich, weil die Pfaff sche Glei

chung: dz Zpkdxk
= nicht durch ein System von n Gleichungen integriert

werden kann.

S. 7, Z. 8 12. So steht buchstabengetreu auch in der Lieschen Handschrift.

Trotzdem verfallt Lie nachher fortwiihrend in seine alte Gewohnheit zuriick, unter

den Klammerausdriicken [F0] und
(Ftf&amp;gt;)

die mit dem entgegengesetzten Vorzeichen

versehenen Summen zu verstehen. Infolgedessen haben im folgenden die Formeln
an sehr vielen Stellen geandert werden miissen.

S. 7, Z. 128 v. u. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 651, Z. 27 v. o. bis 11 v. u.

S. 7, Z. 7 v. u. bis 9, Z. 10 v. u. entsprechen Bd. Ill d. Ausg., S. 99f.

S. 8, Z. 4f. Die Anderung des Wortlautes gegenuber Bd. Ill d. Ausg., S. 99,

Z. 12 f. riihrt von Mayer her.
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S. 8, Z. 5 7. Das ist nicht ganz richtig, denn Natani hatte schon 1861 den von

Pf aff gewahlten Weg verfolgt, ebenso GraBmann in seiner Ausdehnungslehre von

1862. Vgl. Bd. Ill d. Ausg.. S. 587 und 658, Z. 101 v. u., sowie S. 322, Z. 5, 4 v. u.,

S. 716.

S. 8, Z. 19 8 v. u. Man stellt also die Gleichung (3) in der Form :

dn + /..dn, H h V 77
*
= o

dar, in der sie offenbar durch: 77 = 0, II^
= 0, . . ., Ua

= befriedigt wird.

S.9, Z.17 20. Dabei wird vorausgesetzt, da6 diese Gleichungen nach 2
, &/,&amp;gt;/

auflosbar sind. Den Fall, daB diese Voraussetzung nicht erfiillt ist, behandelt Lie

Bd. Ill d. Ausg., Abh. XVII (1876) und Bd. IV, Abh. Ill (1877), S. 251256.
S. 9, Z. 1610 v. u. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 100, Z. 111 v. u., S. 630, Z. 17

bis 10 v. u., S. 651, Z. 2 v. u. bis 652, Z. 8.

S. 9, Z. 9 1 v. u. Diese Anm. hat Lie erst bei der Umarbeitung hinzugefiigt.

Vgl. hier Abh. XI (1898), S. 415.

S. 1012 entsprechen Bd. Ill d. Ausg., S. 101104, Z. 12.

S. 10, Z. 2 5. Die hier auftretende Klassifikation beruht darauf
,
daB die Punkte

des ftn + i , z, #1 ,
. . ,

xn als ausgezeichnet erscheinen. Jede Schar von oo n + 1 w-fach

ausgedehnten Punktmannigfaltigkeiten (w = 1
,
2

,
. . .

, w) ,
die kerne partielle Dif-

ferentialgleichimg 1. O. befriedigt, wiirde ebenso eine ihr eigentiimliche Klassifi

kation der Beruhrungstransformationen bedingen. Jede solche Schar kann namlich

durch eine B. T.: z = Z, x
i
= Xif pf

= P
t
in die Schar aller Punkte ubergefiihrt

werden, und aus den Gleichungen einer beliebigen Beruhrungstransformation :

(A) ^
= ^(z,x,p},ii

^^.
i (z,x,p}^ i

= ^ i (z,x,p}

ergibt sich dann eine ganz bestimmte Anzahl von Relationen, in denen nur die Funk-

tionen :

Z(z, x,p),Xi (z, x,p} (; = i,. ..,)

und: Z(j, j,p), X,.(j, j,|)) = i, . . , )

vorkommen, und aus denen die Gleichungen (A) durch Differentiation und Elimina

tion abgeleitet werden konnen.

S. 11, Z. 725. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 652, Z. 916. Leider hatte ich damals

unterlassen, die Gleichungen auf Z. 20 wirklich aus den Clebschschen Gleichungen
auf Z. 17 abzuleiten. Da ich mich inzwischen iiberzeugt habe, daB das keineswegs so

ganz einfach ist, hole ich jetzt das friiher Versaumte nach. Ich benutze aber dabei,

zu groBerer Bequemlichkeit, den Umstand, daB die zweite der Clebschschen Glei

chungen (S. 35, Z. 1 v. u.) aus der bilinearen Kovariante:

1 ... 2 n I ... 2 n

^ (dXt dXi d Xi 6 Xi) =^a i k
, d xi 6 xk

i ik

des Pfaffschen Ausdrucks ZX
1c
dxk (s. S. 34) erhalten wird, wenn man zu dieser

bilinearen Form in Punktkoordinaten d x
i ,

6 x
i

die kovariante bilineare Form in

Ebenenkoordinaten, das heiBt, in den Ableitungen zweier Funktionen fa , /.y bildet.

Die erste Clebschsche Gleichung geht dann aus der zweiten hervor, wenn man die

Ableitungen der einen Funktion durch die Koeffizienten X
2
des Pfaffschen Aus

drucks ersetzt.

Die bilineare Kovariante des Pfaffschen Ausdruckes S. 11, Z. 13 lautet:

1...W 1

dfdxn 6fdxn .
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Setzen wir diese gleich dem Differential dx einer Funktion / von x l ,
. . .

,
xn ,

z
, p x ,

. . .
,

pn_ 1 ,
so komrnt :

dpi fXi
dxn = Xx

t
&amp;gt;

dx
i jp .dxn = x vi

,

df fx/
dxn = x.x/l

, fzdxn = Xz

Diese Gleichungen losen wir auf :

dxn =
-/,**

dxi= -%Pi+ %&quot;

i . . .
- i

1*i ^ (f*k 1k \ ,

1

dp&amp;lt;
= XXi

-
f;%

z , dz=2j ( fz
XPk
~

fz
X*,) \-

Tz
**n

und setzen die gefundenen Werte in das Differential
d&amp;lt;p

einer zweiten Funktion
&amp;lt;p.

Der entstehende Ausdruck :

(I)

i

ist die linke Seite der zweiten Clebschschen Gleichung, wahrend die linke Seite

der ersten erhalten wird, wenn man
&amp;lt;p z

durch 1, (p X(
durch -p t , yXn durch / und

die
&amp;lt;pv durch Null ersetzt :

l...n-l 1 . . . /i 1 1 . . . n 1

(-i _V/*,- , ,

i

j i i

Der Ausdruck (II) ist nun nichts anderes als :

wenn man, nach Bildung des Klammerausdruckes, pn durch / ersetzt. Der Ausdruck

(I) aber kann so geschrieben werden :

[&amp;lt;PX] + r &* -f X}-
7
f

Z
[Pn -f,X\&amp;gt;

Iz Iz

Damit ist Lies Behauptung bewiesen, allerdings auch zuniichst nur unter der Vor-

aussetzung, daB / nicht frei von z ist. tlber diesen Punkt vgl. 8, S. 33 36.

S. 11, Z. 31 v. u. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 102, Z. 31 v. u. Warum Lie
den dort gemachten Zusatz: ,,des indeterminierten Falles&quot; jetzt weggelassen hat,

ist nicht zu ersehen. Die Bemerkung bezieht sich offenbar eben auf ClebschsBe-

handlung der (Ueichung:

(HI) ^^r 1 + &quot;+X Z n + idxzn+1 = Q

fiir den Fall, daB die Zahl der Differentiale nicht unter n + 1 herabgedriickt werden

kann. Die ,,neue foniiale Behaiullun^ licmlit darauf, daB ebenso, wie aus den Glei

chungen 11, Z. 14 v. u. die Glci. linn^-n Z.7 v. u. hervorgehen, aus den Gleichungen
S. 10, Z. 2 v. u. zwischen den

&amp;lt;pt

a
gewisse Gleichungen zwischen

&amp;lt;p
, (p^, . .

.,&amp;lt;pn ab-

geleitet werden konnen. In seinein Jiriri
1

.- ;ui Mayer \oin G. 7. 1874 spricht sich Lie
Miisi iihrlicher dariiber aus. Die betreffende Stelle des Briefs, die auf S. 473 noch

nicht mit abgedruckt ist, steht /\s ischeu den dortiu&amp;gt;n /.rilen 24 u. 26 und lautet so:
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,,Ich werde versuchen, Ihnen etwas liber das Pfaffsche Problem zuschreiben.

Nach meiner Ansicht sollen die analytischen Entwickelungen Ihrer letzten Note ein

erstes (oder richtiger ein zweites [das erste fehlt noch]) Kapitel in der Theorie des

Pfaf f schen Problems bilden.

,,Es ist namlich moglich, in dieser Weise die Clebschsche und eine noch all-

gemeinere Theorie des Pf af f schen Problems einfach zu begriinden.

,,Sei Y ldyl -\
-----h Y2n + 1dyzn + 1 ein Pfaffsches Problem mit einer (n 4- 1)-

gliedrigen kanonischen Form:

Y\dyi-\-----h Y2n + 1dyzn + 1
= ^(dz pidX! ----- Pndxn)&amp;gt;

wo z, X-L ,
. . .

,
xn , P! ,

. . .
, pn Funktionen von y^ ,

. . .
, y 2 n + x sind. Ich verlange nun

allgemein :

^Ydy = o(dX - P.dX, ----- PndXn ).

Fiihre ich nun statt ylt . . ., y2n + i die GroBen z, x1} . . ., xn . p lf . . ., pn als

Variabeln ein, so sind X, X1} . . ., Xn einzig den Relationen unterworfen:

[X,XJ = 0.

Fiihre ich nun wieder ylf . . ., yzn + i als unabhangige Variabeln ein, so sind X,
Xl ,

. . .
,
Xn durch ein neues simultanes System :

[KX fc]]
=

definiert. Diese Gleichungen sind fortwahrend symmetrisch hinsichtlich X
i
undX

fc ;

betrachtet man etwa X
{
als gegeben, so ist Xk durch eine lineare partielle Glei-

chung definiert. Ehe ich zeige, wie man die Form des Ausdrucks [[X^XjJ] bestimmen

konnte, zeige ich, daB die Clebschesche Theorie der Ausdriicke:

ohne Beschrankung hinsichtlich Determinanten aus dem obenstehenden folgt.

,,Sei Y^dy^-}- -(- Y2ndy2n ein Pfaffsches Problem mit einern gliedrigen
kanonischen Form ZY

idyi
=F1 dfl -\

----
-\- Fn dfn . Ich fiihre eine neue Variable

ein, yZn + ^ ,
und betrachte :

Die Reduktion:

beruht auf der Befriedigung des simultanten Systems :

[[Xi
Xk]]=0.

Ich wahle nun ein X beliebig, etwa y2n + i. Zur Bestimmung der iibrigen habe ich

dann:

was eben das Clebschesche System ist.

,,Wiinscht man nun die allgemeine Form von [[X^X fc]]
zu bestimmen (es han-

delt sich wieder um einen (2w-j- l)-gliedrigen Ausdruck), so weiB ich, der analytisch
unbeholfen ist, nur folgenden Weg:

,,Sei vorgelegt Y1dy1 -{- -\- Y2n + idy2n + 1 . Ich wahle eine arbitrare Funk-
tion X (ylf . . ., y2n + i) und setze:

X = a, VaXo
d^/^0

&quot; c y

und denke mir yzn + l , dy2n + l aus ZYdy weggeschafft. Dadurch kommt:
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Ich stelle auf das dem Ausdrucke 27 Y&quot;dyk zugehorige erste Pf affsche System, oder,

was auf dasselbe hinauskommt, die entsprechende lineare Gleichung :

im Ausdrucke derselben gehen a und X ein. Schafft man nun wieder a weg, so ist

die erhaltene . Gleichung nach dem Vorangehenden symmetrisch hinsichtlich X
und X

t , und zwar ist es eben die verlangte Relation :

[[Xt
-X

fc]]
= 0, die wir erhalten haben.

,,Sie verstehen wahrscheinlich nicht, was ich meine; indes darf ich behaupten,
daB es Interesse hat.&quot;

Diesen von Lie angegebenen Weg wirklich zu benutzen, wiirde ziemlich um-
standlich und miihsam sein. Schon in dem vorhin besprochenen besonderen Falle

erfordert die Herstellung der endgiiltigen Formeln immerhin eine kleine Anstrengung.
Im allgemeinen Falle wiirde die Ableitung der symmetrischen Formeln aus den zu-

nachst sich darbietenden unsymmetrischen wesentlich groBere Schwierigkeiten
machen. Es kann und muB daher geniigen, wenn ich die ,,neue formale Behandlung&quot;,

auf die Lie anspielt, auf andere Weise begriinde.

Wir betrachten einen Pf af f scheri Ausdruck :

Xldxl -f- -|- X2n + ldx2n + l , der auf die Form:

1 . . . 2 + 1 . . . n

(IV) ^Xkdxk =y0,.d (p t
.

k r

gebracht werden kann, nicht aber auf eine Form mit weniger als n-\- 1 Differentialen .

Wir setzen dabei als bekannt voraus, daB folgendes dazu notwendig und hinreichend

ist. Bildet man :

1 . . . 2 n + 1 1 . . . 2 M + 1 1 . . . 2 re + 1

(V) ^ (dxk dxk-dxksxk)

k kj kj

die zu dem Ausdrucke gehorige bilineare Kovariante, so ist die Determinante :

-x o(VI) v n nicht identisch null.

Aus (IV)folgt:
I.

(VI )

Sind daher d x
i ,

6 x
t
zwei Wertsysteme, die die Gleichungen d&amp;lt;p t

,

=
, &amp;lt;5

go,,
= Q(v= Q,

1, . . ,,ri) befriedigen, so sind nicht bloB die Ausdrucke 27Xkdxk , ZXk dxk beide gleich

Null, sondern es verschwindet auch die bilineare Kovariante (V). Ist andererseits

&amp;lt;p(xlt . . .,, xzn+l ) eine ganz beliebige Funktion, und wahlt man die dxk so, daB
Xkdxk

= und dtp = 0, so sind die drei Gleichungen:

1 ... 2 + 1 1 . . . 2 n + 1

J

(VII)

=
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im allgemeinen von einander unabhangig. Nur wenn Relationen von der Form :

(VII ) X
*&amp;gt;

d X* = QX v + a(Pxv (r = 1, . . .
, 2 n + 1 )

bestehen, reduzieren sie sich auf zwei von einander unabhangige.

Wir setzen: Xkr = (kv), Xk
=

(fcO) = (0/0,

so daB allgemein: (kv)-{- (v/c)
= 1st. Wir definiereii ferner, wenn klf . . . ,A:2TO

Zahlen aus der Reihe 0,l,...,2n+l sind, das Jacobische Symbol (fe x ,
. . ., k2m )

durch die Rekursionsformel :

^ (Ai^a/ C*a

wo 27andeuten soil, daB die Summe der 2w 1 Ausdriicke zu bilden ist, die aus dem

hingeschriebenen durch zyklische Permutation von k z ,
. . ., kzm hervorgehen. End-

lich setzen wir:

(0, 1, . . .,2w-j- 1) = A

und bemerken, daB A 2 nichts anderes ist als die Determinante (VI), daB ferner A fur

jedes k in der Form :

... 2 n + 1

darstellbar ist, Lind daB Relationen von der Form

O...2n + l

bestehen, wo ek j
= fiir k =f= j und = 1 fiir k = j.

Aus (VII ) ergibt sich demnach, wenn man 2? (kO)dxk
= hinzunimmt:

1... 271 + 1

..2n

so daB wir setzen konnen :

1 . . . 2 + 1

(VIII) dXj=??Aj r &amp;lt;pXr
.dt

v

unter di eine unendlich kleine Konstante verstanden.

Die hierdurch definierte Fortschreitungsrichtung d x : : dx2n + 1 wollen wir

als die charakteristische Fortschreitungsrichtung bezeichnen, die die Pfaffsche

Gleichung S Xkdxk
= dem Punkte x

t
der Mannigfaltigkeit cp

= const, zuordnet.

Wir bemerken iiberdies, daB die Gleichungen (VII) fiir alle dxk ,
die 27 Xkdxk =0

und
d&amp;lt;p

= Q machen
,
immer erfiillt sind, wenn man fiir die 6 x v die charak

teristische Fortschreitungsrichtung einsetzt.

Sind nun d tl xt (jj,
= 1

,
. . .

, m) m linear unabhangige Fortschreitungsrichtungen,
die den Gleichungen d,,

&amp;lt;p

= geniigen, die ferner zu je zweien die bilineare Ko-

variante (V) zum Verschwinden bringen, aus denen aber die charakteiistische Fort

schreitungsrichtung (VIII) nicht linear ableitbar ist, so sind die m + 2 Gleichungen:
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(IX)

(..
= !,...,)

1 . . i w-f 1

von einander unabhangig. Diese Gleichungen besitzen daher 2n 1 m linear un

abhangige Losungssysteme, von denen m bereits bekannt sind, namlich diese:

dx v
= d u x v , wiihrend unter den iibrigen insbesondere die charakteristische Fort-

schreitungsrichtung enthalten ist.

Es ist klar, daB die ganze Zahl m hochstens = n 1 sein kann, und daB fiir

m = n 1 zu den n 1 bekannten Losungssystemen von (IX) nur noch ein neues

hinzukommt, als welches die charakteristische Fortschreitungsrichtung dienen
kann.

Nun definieren aber die Gleichungen d&amp;lt;p

= 0, d&amp;lt;pi

= 0, . . ., dq&amp;gt;n = On linear

unabhangige Systeme d,,xv (ji= 1
, . . ., n), die den Gleichungen ZX vd ux v

== und
d,,

&amp;lt;pt

= geniigen und die paarweise die bilineare Kovariante (V) zum Verschw ihden

bringen. Demnach konnen wir schlieBen, daB die zu einem beliebigen yk = const.

gehorige charakteristische Fortschreitungsrichtung :

1 . . 2n + 1

alle Gleichungen d(p t
=

befriedigt, daB also:

1 ... 2 n -I- 1

jv
X

J
X

ist fiir i, fc = , 1 , . . ., w -j- 1.

Das Bestehen der Gleichungen (X) ist somit notwendig fiir das Bestehen einer

Gleichung von der Form (IV).
Es seien jetzt umgekehrt: &amp;lt;p

,
&amp;lt;plt . . .,

&amp;lt;pn unabhangige Funktionen, die den
Gleichungen (X) geniigen. Setzen wir:

O...M 1...2n + l

so sind die Gleichungen: d&amp;lt;pf.

= Q(k = 0, 1
, . . . , M) fiir alle Werte der /

t
- erfiillt:

es lassen sich also aus (XI) mindestens n -+- 1 von den ).. freie Gleichungen ableiten,
Setzen wir noch:

O...M 1...2n + l

so folgt aus (XI) und (XII):

1 . .. 8 M + 1 O...n

Unter dieftenGleiohungen lassen sich fl 1 . wogen der Unabhangigkeit der ^, nach A

AI, . . ., / auflosen. Demnach koiuuMi aus (XI) sicher auch nicht mehr als n + 1
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von den A
{
freie Gleichungen folgen. Hierin liegt, daB die Ausdriicke (XI) das all-

gemeinste Wertsysteni dx,. darstellen, das die n -{- 1 Gleichungen d&amp;lt;p fc
= be-

friedigt. Da andrerseits die Gleichungen (XI) offenbar diese:

1...27Z + 1 1...2 + 1

2%X v dx v
= ^(Ov}dxv

=
r v

nach sich ziehen, so ist diese Gleichung unter den gemachten Voraussetzungen eine

Folge der n-\- 1 Gleichungen d&amp;lt;pk
= 0, das heiBt, es besteht eine Identitat von der

Form:

wo die T durch Auflosung linearer Gleichungen gefunden werden, sobald die
&amp;lt;p z be-

kannt sind.

Das Bestehen der Identitaten (X) ist daher notwendig und hin-

reichend, wenn eine Identitat von der Form (IV) bestehen soil.

Aus dem Gesagten geht hervor, daB die Gleichungen (XI) nicht oon
,
sondern

bloB oon ~ 1 verschiedene Fortschreitungsrichtungen darstellen. Darin liegt aber, daB
in der Matrix :

(XIII)

alle (w-j-l)-reihigen Determinanten identisch verschwinden, nicht aber alle n-reihigen.
Die eben durchgefuhrten Betrachtungen lassen sich noch etwas verallgemeinern.

Sollen namlich : cp
=

, (p:
=

,
. . .

,
q&amp;gt;n = unabhangige Gleichungen sein, die die

Gleichung ZX lc
dx

lc
= nach sich ziehen, so ist notwendig und hinreichend, daB

die Gleichungen (X) eine Folge der n -4- 1 Gleichungen &amp;lt;pk
= sind. Der Beweis laBt

sich fast genau in derselben Weise fiihren, wie in dem vorhin betrachteten Falle eines

Gleichungssystems &amp;lt;pk
= const.

Dieser Satz ist die Verallgemeinerung des Satzes, den Lie 1888 in Abh. IV als

Satz 14 aufgestellt hat (hier S. 277). Es unterliegt keinem Zweifel, daB auch diese

Verallgemeinerung Lie bekannt war.

S. 11, Z. 6 v. u. Hier hatte vor ,,Funktionen hinzugesetzt werden sollen : ,,n -f- 1

unabhangige&quot;.

S. 12, Z. 14. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 652, Z. 17f.

S. 12, Z. 5 7. AuBerdem miissen sie natiirlich von einander unabhiingig sein.

S. 12, Z. 126 v. u. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 652, Z. 197 v. u. Hier und im

folgenden ist zu beachten, daB Lie
,
wenn er von einem System von Gleichungen sagt,

es bilde ein vollstandiges System, dabei immer voraussetzt, daB die Gleichungen des

Systems von einander unabhangig sind.

S. 12, Z. 5 1 v. u., 13, Z. 8 1 v. u. Diese Anmerkung hat Lie neu hinzugefiigt.

Die Arbeiten, auf die darin Bezug genommen wird, sind: Bd. Ill d. Ausg., S. 585,

Bour Nr. II, Clebsch Nr. IV. S. 587, A. Mayer Nr. II, III. Wegen Bour vgl.

a. a. O. S. 645, Z. 28.
S. 1318, 3, entsprechen Bd. Ill d. Ausg., S. 104109.
S. 13, Z. 15f., 18. An der ersten Stelle stand in Lies Handschrift urspriinglich

,,indeterminierten&quot; und das ,,in&quot; ist gestrichen, ob von Lie selbst, oder von Mayer
ist ungewiB; jedenfalls hat der erste Druck ,,determinierten&quot;. An der zweiten Stelle

hat sowohl die Handschrift, wie der erste Druck ,,indeterminierten&quot;. Vgl. jedoch
Bd. Ill d. Ausg., S. 652, Z. 5 v. u. bis 653, Z. 7.

S. 13, Z. 179 v. u.; S. 14, Z. 15 lauteten in Lies Handschrift so:
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,,7. Wir setzen voraus, daB q -f 1 Gleichungen zwischen z
, x\, . . ., x n ,

z, xlf . . ., xn ,
welche 2 und z nur in der Kombination z A z (A ist eine Kon-

stante) enthalten, eine Beriihrungstransformation bestimmen. Bringen wir nun un-

sere Gleichungen auf die Form :

z Az = II(x\, . . ., x n ,
xlt . . ., xn ),

IIi(x\. . . ., xn )
= 0, . . .. 77^, . . ., xj = 0,

f/z
,

en .

finden wir :
/&amp;gt;,-

=
-fa

~i
~ A Pi = ~~ H

Diese 2rc Gleichungen zusammen mit 77X
= ..... 77

9
= zeigen, daB a:

,-
und p 7

sich durch art ,
. . .

,
xn , p , . . .

, pn ausdriicken lassen. Setzt man endlich die gefun-

denen Werte in z Az = 77 ein, findet man eine Relation von der Form :

z = Az+F(x1 ,...,xn ,p l , . . ..pj.
-

S. 14, Z. 2 v. u. Setzt man:

so ist nach Bd. Ill, S. 652:

weil [A ,-X fc]
^ und weil

&amp;lt;P,-, fc
von 2 frei sind. Ferner ergibt sich aus Bd. Ill,

S. 653, Z. 812, daB F(0) = von den ubrigen Gleichungen imabhangig ist, und

S. 1823, 4, entsprechen Bd. Ill d. Ausg., S. 110116.
S. 22, Z. 14. Vgl. S. 15, Satz 6.

S. 23, Satz 13. Diesen Satz hatte Lie auch schon Bd. Ill d. Ausg., S. 116 ohne

Beweis ausgesprochen. Vgl. dort S. 653, Z. 1625.
S. 2326, 5, entsprechen Bd. Ill d. Ausg., S. 116119.
S. 24, Z. 57. In der Th. d. Trfgr. Bd. II (1890), S. 139142 ist das naher aus-

gefiilirt.

S. 24, Z. 17. Das Wort ,,Beweis&quot; hat Mayer hinzugefiigt.
S. 25, Z. 1 Das

,,jetzt&quot;
ist von Mayer zugefiigt.

S. 26, Z. 17. Ausfuhrung von Bd. Ill d. Ausg., S. 119, Z. If.

S. 26 f., 6. Von Lie bei der Umarbeitung der Abh. IX von Bd. Ill d. Ausg.

hinzugefugt.
S. 26, Z. 4, 3 v. u. Vgl. S. 96.

S. 27, Z. 6 3 v. u. Ersetzt man z durch xn+l und jedes pt
- durch p t

: pn+n
so erhalt die Gleichung f(z,x,p) = const, die Form:

=
&amp;lt;p(x 1 ....,xn + l ,p 1 ,. . ,.pn + l )

= const.,

und die Integration der Gleichung /
= const, kommt hinaus auf die Bestimmung

aller Losungen F der Gleichung: (&amp;lt;pF)
= 0, die in p x ,

. . . , pn+1 homogen von nullter

Ordnung sind. Soil andererseits die inf. horn. B. T.:

wo H homogen von 1. O. in p lf . . ., pw+1 ist, die Gleichung 9?
^ const, invariant

lassen, so ist notwendig und liinreiohend, daB
dq&amp;gt;= (H 97) d t identisch verschwindet..

Kennt man nun alle inf. horn. li. T. .licscr Ait . das heiBt, kennt man alle Losungen F
der Gleichung (&amp;lt;pF)

= 0, die homogen von 1. O. in den p sind, so liefern die Quo-
tienten aus je zwei Losungen alle Losungen, die homogen von nullter O. sind.
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Kennt man umgekehrt alle Losungen F von (qpF) = 0, die homogen von
nullter O. sind, so 1st nur eine Quadratur erforderlich, um eine Losung F zu

nnden, die homogen von 1. O. ist. Dann aber kennt man alle homogenen Losungen
l.O. und damit alle inf. horn. B. T., die 99

= const, invariant lassen.

S. 2833, 7. Ein, allerdings zum Teil veranderter, Wiederabdruck von Bd. Ill

d. Ausg., Abh. X (1873).

S. 28, Z. 311. Vgl. a. a. O., S. 653, Z. 1210 v. u.

S. 28, Z. 2, 19. Die beiden Anm., die er a. a. O. S. 120, Z. 91 v. u., 121,

Z. 7 1 v. u. hinzugefiigt hatte, hat Lie jetzt weggelassen.
S. 28, Z. 20 32. Auf Z. 23 sind die Worte: ,,in determinierter Weise&quot; weg

gelassen. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 585, Clebsch, Abh. Ill, Crelle 61, S. 150, 153 u.

Bd. Ill d. Ausg., S. 651, Z. 2739; 653, Z. 6 v. u. bis 654, Z. 3.

S. 29, Z. 24. Vgl. S. 11, Z. 1820 und die Anm. dazu, S. 484 f.

S. 29, Z. 9f. Diese Fassung ist etwas deutlicher als in Bd. Ill d. Ausg., S. 121.

Z. 108 v. u.

S. 29, Z. 12. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 122, Z. 15. DenHinweis auf die Cauchy-
sche Methode hat Lie neu hinzugefiigt.

S. 29, Z. 7, 6 v. u. Der Zusatz: ,,Angewandt wird dabei das Mayersche Theo
rem&quot; (Bd. Ill d. Ausg., S. 122, Z. 10 v. u.) stand urspriinglich wieder in Lies Hand-

schrift, ist aber von Mayer gestrichen.

S. 29, Z. 3 v. u. ,,verschiedene&quot; soil hier ,.unabhangige&quot; bedeuten.

S. 30, Z. 4, 3 v. u. Von Mayer zugesetzt.
S. 30, Z. 13 v. o. 5 v. u., 2, 1 v. u., S. 31, Z. 1 v. o. bis 4 v. u. Diesen ganzen Ab-

schnitt hat A. Mayer hinzugefiigt. Vgl. die auf S. 475 angefiihrte Briefstelle.

S. 30, Z. 15, 18. Mayer hatte geschrieben: ,,Aus der vollstandigen&quot; und ,,die

vollstandige&quot;.

S. 31, Z. 13f. und 15. Der Ausdruck ,,vollstandige Losung&quot; wird beide Male
in einer Weise gebraucht, die zu MiBverstandnissen AnlaB geben kann. Es miiBte

heiBen: ,,Nach Satz 17... Operationen die transformierte Gleichung H = a

vollstandig integrieren&quot; und: ,,Da die vollstandige Integration der partiellen . . .&quot;

Satz 17 enthalt ja keine Vorschrift, nach der man fur die Gleichung H = a eine

vollstandige Losung im Sinne von Lagrange (S. 30, Z. 105 v. u., S. 31, Z. 1) her-

stellen kann, sondern er sagt aus, daB die Integration dieser Gleichung auf Grund
der Cauchyschen Methode erledigt ist.

S. 32, Z. If. Ich hatte ebenso wie Bd. Ill d. Ausg., S. 123, Z. 13 hinzufiigen
sollen: ,,unabhangige&quot;.

S. 32, Z. 812. Lie hatte den Bd. Ill d. Ausg., S. 123, Z. 124 v. u. gefiihrten
Beweis ohne wesentliche Anderung wiederholt, aber Mayer hat diesen Beweis durch

den hier abgedruckten ersetzt.

S. 32, Z. 13. Auch hier hatte ich, wie in Bd. Ill, S. 123, Z. 3, 2 v. u. hinzufiigen
sollen: ,,unabhangige&quot;.

S. 33, Z. 6, 5 v. u. Es ist die Abh. IX von Bd. III. d. Ausg., die im Vorhergehenden
in umgearbeiteter Fassung wiedergegeben ist.

S. 34, Z. 1 5. Mayers ,,Einwendung&quot; richtete sich zunachst nicht gegen
Abh. IX von Bd. Ill d. Ausg., die ihm damals noch gar nicht vorlag, sondern gegen
die Art, wie Lie bei seiner Verbesserung der Jacobi-Mayerschen Methode die

Clebschsche Theorie verwendete. In einem Briefe von Anfang Juni 1873, aus dem
schon in Bd. Ill d. Ausg., S. 650, Z.2 v. U. 651, Z. 2 und 655, Z. 81 v. u. und
hier S.470, Z.lTff., 481, Z. 105 v. u. einige Satze abgedruckt sind, hatte Lie
seine Verbesserung rnitgeteilt. Dort heiBt es nach der ersten dieser Stellen:

,,Um jedenfalls etwas zu schreiben, lassen Sie mich Ihnen erklaren, wie ich die

neue Jacobische Methode modifiziere, so daB es gleichgiiltig ist, ob gewisse Rela-

tionen 17 (H 1 ,
. . .

,
Hn ,

x
l ,

. . .
,
xn ]
= stattfinden.
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,,Sei vorgelegt: pn f(z &amp;gt;

x
i&amp;gt;

- ,*./&amp;gt;! -,Pn-i) =

die integriert werden soil. Die Cauchysche Methode reduziert dies darauf, a lie Lo-

sungen von :

(A) [Pn-/&amp;gt;tf]
=

zu finden. Die neue Jacobische Methode, die bis jetzt zuweilen illusorisch wurde,

verlangte die Integration von :

I. -I i werde beweisen, daB, wenn n beliebige Funktionen Ht ,
. . .

,
Hn gefunden sind,

welche (B) geniigen, daB dann (A) immer fertig ist.

,,Zu diesem Zwecke stiitze ich mich auf die Clebschesche Theorie des Pfaff-

schen Problems.

dz p l dx l
----- pn_ 1dxn_ l jdxn =

auf die Form : K^dH^ -\
-----

\-
KndHn =

gebracht werden, so miissen nach Clebsch gewisse Relationen stattfinden, die in

unserem Fall die Form (B) annehmen:

Seien gefunden H l ,
. . .

,
Hn . Ich schreibe :

KidHi + + KndHn
= Q (dz

-
Pl d Xl ----- pndxn )

und bestimme Kl ,
. . .

,
Kn in der gewohnlichen Weise. Alsdann sind bekanntlich :

HI. ,
. . .

,
Hn , Ki : Kn ,

. . .
,
Kn_ ! : Kn

alle Losungen von [pn / , H] = . Hiermit ist pn /
= vermoge der C au chy -

schen Methode integriert.

,,Dies scheint mir ein sehr einfacher Beweis.&quot;

Es ist das also die Theorie, die Lie noch in demselben Jahre hat drucken lassen

(s. Abh. X von Bd. Ill d. Ausg. auf S. 121 f.) und die hier auf S. 28 f. wiederholt ist.

In seiner Antwort vom 13. 6. 1873 sagt Mayer:
,,Was Sie liber die Beseitigung des Mangels der Jacobischen Methode schrei-

ben, ist wunderhiibsch und vorzuglich einfach. Nur ist mir dabei noch nicht klar, wie

Sie es machen in dem Fall einer Gleichung pn = / (x l ,
. . .

,
xn , p l ,

. . .
, pn _ J ohne z,

wo also die Jacobischen Systeme:

(pn f, H t ]
=

, (H,.H fc )
= auftreten.&quot;

Da Lie hierauf zuniichst nicht antwortete, setzte Mayer am 3.11.1873 seine

Bedenken ausfiihrlicher auseinander und hob hervor, daB bei dem speziellen Pro-

bleme :

l.-.n-l

die Clebschsche Theorie dann und nur dann anwendbar ist, wenn / die Verander-

liche z wirklich enthalt. Nunmehr erhielt er am 12. 11. 1873 einen Brief, in dem Lie
die hier auf S. 34 36 abgedruckten Betrachtungen in etwas anderer Form ent-

wickelte. Nach der S. 470, Z. 28 471, Z. 3 abgedruckten Stelle heiBt es da:

,,Auf dem beigelegten Bogen habe ich Ihre berechtigte Einwendung beant-

wortet. Ich hatte geglaubt, daB die Clebscheschen Beweise allgemeingultig
\viircii. Ich wufite liingst, (luJ.i das Verschwinden von It unwesentlich war.&quot;
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Hierauf folgt Bd. Ill d. Ausg. S. 656, Z. 23 bis 657, Z. 2. Auf dem ,,beige-

legten Bogen&quot; liest man dann:

,,Sei: Xidx-L-\- ----
\- Xzndx2n ein Pfaffsches Problem, dessen kanonische

Form n Glieder besitzt :

1 . . . 2 n I ...n

&amp;lt;1) ^Xk dxk=^Fk dfk .

k k

Sei nun M eine beliebige Fimktion von x
,

. . .
,
x2n ;

alsdann gilt offenbar auch :

wo F und / dieselben GroBen wie in (1) sind. Lassen wirM unbestimmt, so kann nach
unserer Voraussetzung die Determinante jR bei Clebsch nicht identisch verschwin-

den. Dagegen ist :

B(MX1,...,MXIn)=
eine lineare partielle Differentialgleichung.

1
) Setzen wir vorlaufig voraus, daB M

derselben nicht geniigt.

,,Fiir diesen Fall hat Clebsch bewiesen, daB /x ,
. . ., fn durch die Relationen:

definiert sind. Oder, indem ich R weglasse, kann ich auch sagen, daB die / durch das

System :

((/,-))
= 0, ((/&amp;lt;/*))

=

definiert sind. Nun zeigt die Vergleichung der Formeln (1) und (2), daB es bei der Be-

stimmung der GroBen/j, . . .,/n nur auf die Verhaltnisse der GroBen Xlf . . -,X2n
^,nkommt. Bringen wir also ((/)) und ((/^/fc)) beziehungsweise auf die Form:

so hangen die Koeffizienten A und B nur von den Verhaltnissen zwischen den X ab.

,,Wiinscht man also die Koeffizienten A und B zu berechnen, so kann man in

dem Ausdrucke MZX-kdxk dem M einen jeden Wert beilegen, der nicht E(M} =
gibt. Man erhalt immer dieselbe Bestimmung der Koeffizienten A und B. Nun sind

aber die Formeln, nach welchen A und B berechnet werden, algebraisch, also er

halt man dasselbe Resultat, ob man auch M einen Wert gibt, der R(M) = gibt.

,,In dieser Weise lafit es sich stringent beweisen, daB, wenn man die

Clebscheschen Gleichungen:

j^/))
= 0, i(&amp;lt;/,/*))

=

durch die einfacheren: ((/))
= 0, ((/&amp;lt;/ fc ))

=
ersetzt, so ist die Theorie allgemeingiiltig und umfaBt auch den Fall H(M) = 0.

1) ,,Anscheinend ist diese Differentialgleichung nicht linear, was sie indes nach

der Natur der Sache sein muB.&quot;
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,,Es 1st im iibrigen uberhaupt bemerkenswert, daB alles, was Clebsch iiber

die Operationen:

[/]
= 0/0, [/&amp;lt;/*]^ /&amp;lt;/*&amp;gt;)

bewiesen hat, auch fiir die einfacheren Operationen :

wahr ist. Insbesondere gelten auch die von ihm aufgestellten Operationsrelationen.
Fiir die Richtigkeit dieser letzten Behauptung, die sich mir in diesem Augenblicke
darbietet, werde ich doch nicht garantieren.

,,Es fallt mir folgendes ein: Bei meiner Integrationsmethode des Pfaffschen
Problems ist es ganz unwesentlich, daB die simultanen Systeme ((/t.))

= 0,

((/*/*))
= denen die Integrale geniigen, sich ohne Integration aufstellen lassen.

Ich brauche nur das erste Pf aff sche System aufstellen zu konnen.&quot;

S. 35, Z. 1619. Vgl. Crelle Bd. 60, S. 217220.
S. 35, Z. 145 v. u. Setzen wir:

1 . . . 2 1 . . . 2 n

Q2X*dxk=^Zkd xk
k k

soist: ^
wofiir wir nach dem Vorbilde von S. 488 schreiben:

wahrend (k 0) = Q (k 0) zu setzen ist. Wir fiihren ferner die Bezeichnungen ein

1

(1,2, ...,2n)=A=

wo:

Endlich wird noch der Ausdruck :

Verwendung finden.

Die zu Xkdxk gehorige Clebschsche Gleichung [&amp;lt;p ^] = erhalten wir,
indem wir die Gleichungen :

1 ... 2 n

nach den d xk auflosen : A . d xv
=^ A

, ,- |i

1 ... 2 n

C

mid den Ausdruck: .
Y*J c x v o

9j

Sophus Lie, Gesammelte Abhaudlungen. Bd. IV. 32
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bilden. Es 1st dann :

Andererseits ergibt sich die Gleichung [#]
=

,
wenn wir :

r n V Bio 3%
bilden. Es wird namlich: IJCJ

==
&amp;lt;^J ~~A g^~.&quot;

Um fur HSrdx v die entsprechenden Gleichungen zu bekommen, miissen wir

die Gleichungen:

W ^
in derselben Weise behandeln.

Durch Multiplikation mit A
v
und Summation nach j finden wir:

1 .. . 2 1. 2n 1 2n

1...2 1...2re

Aberesist: vOB,. = (vO)(l, ..., v 1, 0,

, ..., 2w, 0, 1, ...,

= (0 1 . . . 2w) =
1...2n 1 .-2

also kommt :

v ; ^

es ist mithin, wenn wir die Abkiirzung :

1 ... 2 n

3j9^-= A(g-\- [g])
einfiihren :

j
3

(III)
^/ . Z(vQ)dx v

= N . [%] =--A.lx].

Nunmehr nimmt (II) die Form an :

folglich wird: Q ANd&amp;lt;p+ -

und insbesondere: g-4^ d Q +
mithin: gAN d&amp;lt;p+

A*

Demnach erhalten wir schliefilich :

(IV)
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Hierdurch 1st der Zusammenhang zwischen den beiden Systemen S.35, Z. 11 u. 9. v.u.

vollsttindig entwickelt. Es stellt sich allerdings heraus, daB er nicht ganz so einfach

1st, wie ihn Lie Z. 7, 6 v. u. beschreibt.

Multipliziert man den Pfaffschen Ausdruck ZXkdxk mit einer Funktion g,

die der Differentialgleichung :

geniigt, so erhalt man offenbar einen Pfaffschen Ausdruck ZEkdxk ,
fiir den das

/ugehorige A, also auch die zugehorige Determinante R verschwindet. Die Losungen
von (V) sind daher als Multiplikatoren oder Integrabilitiitsfaktoren von 2Xkdxk auf-

/ufassen (S. 36, Z. 8f.). Es ist leicht zu sehen, daB (V) eben die lineare Differential

gleichung ist, die Lie in dem Briefe an A. Mayer, S. 494, Z. 2, 1 v. u. erwahnt.

Man vergleiche hierzu die in Bd. Ill d. Ausg. auf S. 656 abgedruckten Brief-

stellen.

S. 36, Z. 1 7. An den Rand des Manuskripts hatte Lie geschrieben: ,,Bemer-

kung fur Mayer! Hier fehlt eigentlich eine kleine Grenzbetrachtung ;
dann aber

scheint mir alles in Ordnung.&quot;

S. 36, Z. 11. Diese t)berschrift hat Mayer hinzugefiigt.
Die 9 13, 15, 17 19 des zweiten Abschnitts sind eine Umarbeitung der

Abh. VII (1873) in Bd. Ill d. Ausg. Andererseits sind 913, 15, 16 ihrerseits wieder

umgearbeitet in Bd. Ill der Th. d. Trfsgr. Kap. 8, 9, 10.

Die 9, 10, S. 3640 entsprechen Bd. Ill d. Ausg., S. 3439.
S. 36, Z. 2, 1 v. u., 37, Z. If., S. 37, Z. 8, 7 v. u. Von Mayer zugefugt.
S. 38, Z. 1410 v. u. In Bd. Ill d. Ausg., S. 36 hat Lie diese scharfe Formulie-

rung des Problems noch nicht.

S. 38, Z. 8 v. u. Die Worte: ,,die kleiner als r ist&quot; hat Lie am Rande hinzuge-

fiigt, aber iibersehen, daB er dadurch die r-gliedrigen Involutionssysteme ausschlieBt.

Es miiBte heiBen: ,,die ^ r ist&quot;.

S. 39, Z. 17. Das Problem II wird in Abh. VII von Bd. Ill d. Ausg. iiberhaupt
noch nicht erwahnt.

S. 39, Z. 74 v. u. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 36, Z. 1612 v. u., S. 638644.
S. 39, Z. 31 v. u. Vgl. Bd. Ill, S. 37, Z. 128 v. u., S. 645, Z. 9.

S. 40, Z. 41 v. u. Vgl. Bd. Ill, S. 38, Anm. 2.
,
S. 644, S. 645, Z. 1013. Den

Hinweis auf die Poncelet-Gergonnesche Reziprozitatstheorie hat Lie jetzt weg-

11, S. 4045 entspricht Bd. Ill, S. 3941.
12, S. 4549 entspricht Bd. Ill, S. 4247.

S. 46, Z. 3 v. u. 47, Z. 4. Zu u^ ,
uz gehort eine (2n 2)-gliedrige Polargruppe

w/j, . . . , w2n _ 2 ,
und nach Theorem VII besteht zwischen u^,u z und den ick keine

Relation. Da nun u^ ,
. . ., u r_ 2

der Gruppe der wk angehoren, so kann auch zwi

schen Uj, u2 , u\, . . .
,
u r _ 2 keine Relation bestehen.

S. 47, Z. 7. Eigentlich miiBte es heiBen: ,,eine zweigliedriqe ,
die kein Inoollttiont-

.s//,s/f /// ist, und . . .&quot;. Dieselbe Bemerkung hatte schon zu Bd. Ill, S. 44, Z. 2 gemacht
werden sollen. Erwahnt sei noch, daB Satz 34 nur ein besonderer Fall eines all-

gemeineren Satzes ist, der spiiter bewiesen wird (Satz 43, S. 52, Z. 10 14).

13, S. 4951 entspricht Bd. Ill, S. 4750.
S. 50, Z. 1214. Die Gruppe X,, . . ., Xg , P,, . . ., 1\ enthalt ja keine aus-

gc/oichnete Funktion.

S. 51, Z. 1915 v. u. Vgl. Bd. Ill, S. 646, Z. 2433.
S. 51, Z. 11 v. u. Siehe S. 38, Satz 23 und S. 41, Z. 59.
Die Satze des 14, S. 5156 besaB Lie offenbar schon 1873, aber er hat damals

nur den ersten Teil des Satzes 43, S. 52 mitgeteilt. Siehe Bd. Ill, S. 50.

32*
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S. 52, Satz 43. Der zweite Teil des Satzes (Z. 1014) ist eine Verallgememe-

rung des Satzes 34, S. 47.

Der Liesche Beweis fiir den ersten Teil des Satzes ist zwar etwas ausfuhrlicher

als in Bd. Ill, S. 50, aber ebenso wenig befriedigend.
1
) In der Tat, es ist nicht richtig,

daB eine jede Relation zwischen den u und v die angegebene Form F(u) = 0(v)
besitzt, sondern nur, daB jede solche Relation eine von der FormF(w) = &amp;lt;P(v)

nach
sich zieht, und daB zwischen den u und den v gerade so viele unabhangige Rela

tionen von der Form F(u) = 0(v) bestehen, wie es iiberhaupt unabhangige Rela

tionen zwischen ihnen gibt. Es ist aber sehr gut denkbar, daB aus diesen Relationen :

F (u}
= 0(v) durch Elimination von u + 1 ,

. . .
,
u

r
Relationen zwischen : u t ,

. . .
,
u

,

*&amp;gt;i,... ,van _ r folgen.
Um alles ganz klar zu machen, stellen wir folgende Betrachtungen an :

Die ausgezeichneten Funktionen der Gruppe ulf . . ., ur werden durch Glei

chungen von der Form :

I...Q l...r-(i O TT

/fc,
?+/&amp;lt;

K---Vro *

3 p
? U()+H

(* = !,..., p;

bestimmt. Besitzen diese Gleichungen gerade m unabhangige Losungen: Ulf . . . Um ,

so gibt es unter ihnen gerade r m von einander unabhangige, die ein (r m)-glied-

riges vollstandiges System bilden. Nun aber ist (U^ U)= fiir /u= 1, . . ., m, also

bestehen zwischen den Ak(U) die m linear unabhangigen Relationen:

(2)

und es ist klar, daB jede lineare homogene Relation, die iiberhaupt zwischen den

A k (U) besteht, aus (2) folgt.

Unter der auf S. 52, Z. 6f. gemachten Voraussetzung laBt sich keine Funktion

von C/j ,
. . .

, Um durch u^ ,
. . .

, u^ allein ausdriicken. Dagegen ist es sehr wohl

denkbar, daB U1} . . ., Um ,ulf . .

.,UQ
durch Relationen verkniipft sind. Diese konnen

wir in der Form:

(3) Uk
= Vk (Uh+l ,

. . ., Um ,
ulf . . ., u? ) (*.!,.,.,*)

annehmen, wo Uh+1 ,
. . .

,
Um ,u1} ...,u,, von einander unabhangig sind. Auch wenn

wir dabei zunachst von der Voraussetzung S. 52, Z. 6f. absehen, wird Q ^ h sein,

und die Gleichungen (3) werden sich nach h von den GroBen ulf . . .,u,, auflosen

lassen. Nun bestehen Q Relationen von der Form:

1...Q

1) Die Anm., die ich ebd. S. 646, Z. 19, 18 v. u. dazu gemacht habe, ist auch

noch nicht geniigend.
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und hier miissen die Ausdrucke rechts offenbar identisch verschwinden. Hat da-

her die Gruppe ult . . .,u (j gerade I unabhangige ausgezeichnete Funktionen :

U, ,
. . . , U z ,

so enthalten die
&amp;lt;pk die GroBen ult . . .,u,j nur in den Verbindungen :

U lf . . ., U z ;
die Gleichungen (8) lassen sich somit auf die Form:

(3 )
Uk =q&amp;gt;k (Uh + 1 ,

. . ., Um ,U l} . . .,U,) (*-!,...,*)

bringen, wo I ^ h und wo (3 ) nach h von den GroBen U 1 ,
. . .,]l t

auflosbar ist:

(4) U
fc
=

Xfc(U* + i, ., U,, Ult .. ., UJ (* = !,...,*).

In diesen Gleich., aus denen alle zwischen ult . . ., u und Ul ,
. . ., Um bestehenden

Relationen folgen, sind die l h+ m Argumente der %k unabhangige Funktionen.

Da ttj, -,U Z
Uh + i, . . ., Um durch keine Relation verknlipft sind, konnen

wir annehmen, daft

I

U T
= U r

\ U + I ,
. O =l, ..., f-A)

eine Form der Gruppe: ul} ...,ur ist. Die w Relationen (2) zwischen den
= -4

fc (L7) erscheinen dann in der Gestalt:

(6)

= 1,. ..,.- A),

Hier enthalt die zweite Zeile offenbar die einzigen linearen homogenen Relationen,
die zwischen: A

l (U), . . . ., A(j(U) bestehen. Die Zahl der von einander unabhan-

gigen unter diesen Relationen ist daher gerade gleich h.

Es liegt auf der Hand, daB auch umgekehrt, sobald A l (U), . . ., A,t (U) durch

gerade h unabhangige Relationen verkniipft sind, zwischen Ui,...,U| und

Ui, . . ., Um gerade h und nicht mehr unabhangige Relationen bestehen. Wir wollen

jedoch auch das noch besonders beweisen.

Die Untergruppe w, ,
. . . , MO enthalte gerade I unabhangige ausgezeichnete

Funktionen. Setzen wir:

1...Q

(7)

so werden diese durch die Gleichungen: A l (U) = 0, . . ., ^(C7) = bestimmt,
unter denen es gerade Q I von einander unabhiingige gibt, die ein (Q /)-gliedriges

vollstandiges System bilden. Wir konnen daher annehmen, daB die Gleichungen:

Ai + i(U)= 0, . . .,vlp(C7)== von einander unabhiingig sind.

Bestehen nun zwischen : A l (U) ,
. . .

, A^ (U) gerade h von einander unabhangige
lineare homogene Relationen, so sind: A l+l (U), ..., .4^(17) sicher durch keine
solche Relation verkniipft. Es ist daher h ^ I, und wir* konnen annehmen, daB
zwischen Ah+1 (U), . . ., A

()
(U) keine solche Relation besteht, wahrend A 1 (U}, . . .,

A h (U) in der Form:

I---O-A

(8) ^(U} = ^wTtll + u (Ul) ..., u r

n

darstellbar sind. Da % ,
. . . , u?

eine Funktionengruppe bilden, ist iiberdies klar, daB :

Ah+l (U)= 0, . . ., A,,(U)= ein (Q /)-gliedriges vollstandiges System ist.
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Nun ist aber die Matrix der Koeffizienten der Q Ausdriicke: ^4 1 (C7), . . .,Ah (U)
offenbar identisch niit der Matrix der Koeffizienten der r Ausdriicke: A l (U) .....

A r (U). Demnach lassen. sich diese r Ausdriicke so darstellen:

(9)

Da auBerdem:

(*!,...,

h + 1 (U), A
(I
(U) durch keine lineare homogene Relation ver-

h + tl } sicher nicht alle (Q h)-kniipft sind, so verschwinden in der Matrix der

reihigen Deterniinanten.

Enthalt die Gruppe :%,..., ur gerade m unabhangige ausgezeichnete Funk-

tionen, so gibt es unter den r GLeichungen Ak (U) = gerade r m von einander

unabhangige, die ein (r ?.)-gliedriges vollstandiges System bilden. Erinnern wir

uns der Gleichungen (8) und (9), so erkennen wir, daB m ^ h und r m ^ Q h

ist, und daB dieses vollstandige System die Form erhalten kann:

(10)

(u = 1, . .
., Q

- h
; j -1, . .

.,
r - m -(

ur enthalten.,, , j(U} nur die Ableitungen von U nach Uy + l ,

Hier bilden die r m Q -\- h Gleichungen Cj(U) = offenbar ftir sich ein

(r m Q -f- /z)-gliedriges vollstandiges System, das auBer den Q Losungen
u1} . . ,, U noch m h von einander und von u1 ,

. . .
, u^ unabhangige Losungen :

Vh+1

h+l

Vm besitzt. Die Losungen des Systems (10) sind daher Funktionen von

h+1 Vm ,
und zwar sind sie unabhangig in bezug auf u l} . .

Vm . Wahlen wir irgend m h Losungen Uh+l ,
. . ., Um von (10) aus,

die unabhangig sind in bezug auf V
Uh in der Form :

h+1 Vm , so sind die iibrigen Losungen

darstellbar, wo 1 ,
. . .

, h unabhangig sind in bezug auf % ,
. . .

,
u^&amp;gt;,

und wo
Uh+1 , . . ., Um ,

ulf . . ., u&amp;lt;j
durch keine Relation verkniipft sind. Da Ulf . . ., Um

unabhangige ausgezeichnete Funktionen der Gruppe ult . . .,ur sind, folgt jetzt

wieder, wie auf S. 499, daB jedes Ut die Form:

(ii) ur
= & f (uh+l ,

. . ., um ,n,, . . ., Uj) (r=i, ...,*)

besitzt, wo tti,...,H l unabhangige ausgezeichnete Funktionen der Gruppe
MX, . . .,Ut, sind. Da endlich Uh+1 ,

. . ., Um , 11^ ... 11^
offenbar von einander unab

hangig sind, so sind diese h Gleichungen die einzigen Relationen, die zwischen den

ausgezeichneten Funktionen beider Gruppen bestehen.

Wir konnen daher den Satz aussprechen :

Satz I. Ist ulf ... t Ut, eine Q-gliedrige Untergruppe der r-yiiedrigen Gruppe:
u lf . . ., u r ,

so bestehen zwischen den ausgezeichneten Funldionen beider Gruppen gerade

so viele von einander unabhangige Relationen, wie von einander unabhangige lineare

homogene Ftelationen zwischen den Q Ausdriicken:

(Uj U) = A
t(U) =:

Bestehen zwischen A 1 (U), . . ., Ay(U) gerade h unabhangige lineare homogene
Relationen, so sind U l ,

. . .
, Um , Hi ,

. . . . llj
durch gerade h unabhangige Relationen

verkniipft. Man kann claim noch fragen, wie viele Relationen von der Form
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&amp;lt;p(U)
= #(ll) bestehen, das heifit, wie viele unabhiingige ausgezeichnete Funktionen

die beiden Gruppen gemein haben. Obwohl Lie nachher (S. 55, Z. 7 v. u. S. 56,

Z. 3) diese Frage behandelt, wollen wir doch erwahnen, daB die Zahl dieser Relationen

gleich ist der Zahl der von einander unabhiingigen Losungen der Gleichungen:

(10 ) + ll

WeiB man andererseits, daB die ausgezeichneten Funktionen der beiden

Gruppen durch gerade h bekannte unabhiingige Relationen (11) verknupft sind

so ist erwiinscht, feststellen zu konnen, ob die beiden Funktionengruppen gemein
same ausgezeichnete Funktionen haben und wie viele unabhiingige Funktionen

dieser Art es gibt.

Da die Funktionen Ul ,
. . .

,
Um , U t ,

. . .
, U^ paarweise in Involution liegen,

so konnen die Relationen (11) offenbar jede beliebige Form haben, nur miissen sie

nach h von den Funktionen U, , . . ., \\
t
auflosbar sein. Unsere Frage kommt nun-

mehr auf die andere hinaus, wie viele von einander unabhiingige Funktionen:

es gibt, die Funktionen von Uj , . . .
, U z

allein sind. Aber die allgemeinste FunktionF
dieser Argumente ist die allgemeinste Losung des (/ /i)-gliedrigen vollstiindigen

Systems in den Veriinderlichen U x ,
. . .

, Uj , Uh+ x ,
. . . , Um ,

das man durch Null-

setzen aller (h -f- l)-reihigen Determinanten der Funktionalmatrix :

(A- =!,...,/)

erhiilt. Man hat also nur zu diesem vollstandigen Systeme die Gleichungen:

liinzuzufiigen und zu ermitteln, wieviele unabhiingige Losungen das System der

entstehenden Z -f- w 2/i Gleichungen besitzt.

Aus Satz I folgt insbesondere, daB die g Gleichungen : (u^ U) = ,
. . .

, (u n U) =
dann und nur dann von einander unabhangig sind und ein p-gliedriges vollstiindiges

System bilden, wenn zwischen den ausgezeichneten Funktionen der Gruppe
u lf ...,u r und denen der Untergruppe u^ , . . .

, M&amp;lt;,
keine Relation besteht. Da-

gegen ist die auf S.52, Z.6f. gemachte Voraussetzung, daB die beiden Gruppen
keine ausgezeichnete Funktion gemein haben sollen, nicht ausreichend, um die

Unabhiingigkeit der Gleichungen : (HI U) = ,
. . .

, (u,j U) = zu sichern. Es konnen

niimlich, wenn m und I beide &amp;gt;
1 sind, sehr gut Relationen von der Form (3 ) be

stehen, olme daB daraus eine Relation folgt, die aussagt, daB die beiden Funktionen

gruppen eine ausgezeichnete Funktion gemein haben.

Ein Beispiel wird das deutlich zeigen. Die fiinfgliedrige Gruppe:

mit den drei ausgezeichneten Funktionen: x lt x 2 , x3 enthalt die zweigliedrige Unter

gruppe :

X, x, x4

mit den beiden ausgezeichneten Funktionen: M 1 ,w a . Diese Gruppen haben offenbar

keine ausgezeichnete Funktion gemein. wohl aber besteht zwischen ihren ausge-
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zeichneten Funktionen die Relation:

x3
= X^U-L -f- x2u 2 .

Versteht man unter U eine Funktion der fiinfgliedrigen Gruppe, so ist:

cU _ xl dU
(MiU)=

-^-
{- 0).*-5w

also sind die beiden Gleichungen : (% U&quot;)

= 0, (w.2 7)
= nicht von einander unab-

hangig.
Es stellt sich demnach heraus, daB der erste Teil des Satzes 43, S. 52 in der

Lieschen Fassung unrichtig ist. Dieser erste Teil muB vielmehr so lauten:

,,.... der letzten Gruppe. Besteht zwischen den ausgezeichneten Funktionen

beider Gruppen keine Relation, so bilden ...&quot;

oder allgemeiner :

,, . . . der letzten Gruppe. Bestehen zwischen den ausgezeichneten Funktionen beider

Gruppen gerade h unabhdngige Relationen, so bilden die unabhdngigen unter den Glei

chungen: (w1 U)= 0, . . ., (u,,U)= tin (Q h)-gliedriges vollstdndiges System
mit r Q + h unabhdngigen Losungen: w1; . . ., wr o + h, die eine neue Gruppe
bilden.&quot;

Dieselben Bemerkungen sind zu Abh. VII, Bd. Ill d. Ausg., S. 50, Satz 8 und
zu dem Korollare ebd. zu machen.

Hier moge noch ein allgemeiner Satz mitgeteilt werden, den Lie sicher auch

gekannt hat, obwohl er es imterlassen hat, ihn aufzustellen :

Satz II. Liegt die r-gliedrige Gruppe ut ,
. . ., ur mit der s- gliedrigen : vlt ...,v8

in Involution, sind also alle (u^^) identisch Null, so bestehen zwischen ult . . .,ur ,

vlf . . . , v.i genau so viele unabhdngige Relationen wie zwischen den ausgezeichneten

Funktionen der beiden Gruppen.
Der Beweis ist sehr einfach. Es seien u ,

. . .
,
ur , v^ ,

. . . , vs _ h von einander un-

abhangig, wahrend vs _ h + l ,
. . ., vs

durch die ersten r -f s h Funktionen aus-

driickbar sind :

v
s- h+k = co k (u1 ,

. . .,ur ,vlf . . .,vs_ h } (*-!,...,*).

Dannist: (u vs _ Jt +/.)
= =

und hier miissen die rechten Seiten identisch verschwinden, weil zwischen ulf . . .,ur ,

vlt . . -,vs _ h allein keine Relation besteht. Hat daher die Gruppe ult . . ., ur gerade
I unabhangige ausgezeichnete Funktionen Ulf . . ., Ult so sind die co

fc
als Funk

tionen von Ult . . ., Ult vlf . . ., vs_ h darstellbar. Es ist iiberdies l^h, und die Glei

chungen sind nach h von den
U&quot;,, auflosbar. Hat nun die Gruppe vlf . . .,vs gerade

m unabhangige ausgezeichnete Funktionen Vl ,
. . .

,
Vm ,

so ist m ^ h und die

h Relationen zwischen den u und den v konnen offenbar durch Gleichungen von der

Form:
Q k (Ult . . ., Ult

Vlt . . ., Vm )
= (-i,...,*)

ersetzt werden, die sowohl nach h von den U&quot; als nach h von den V auflosbar sind.

Mehr kann man im allgemeinen nicht aussagen. Weifi man aber, daB die eine

der beiden Gruppen keine ausgezeichnete Funktion enthalt, so ist sicher, daB

ulf . . ., ur ,
vlt . . ., vs

von einander unabhangig sind. WeiB man andererseits, daB

zwischen den u und den v so viele unabhangige Relationen bestehen, wie etwa die

Gruppe ul9 . . .
,
u
r unabhangige ausgezeichnete Funktionen enthalt, so sagen die

Relationen zwischen den u und den v weiter nichts aus, als daB alle ausgezeichneten
Funktionen der Gruppe u l ,

. . .
,
ur auch ausgezeichnete Funktionen der Gruppe

vl ,
. . .

,
v
s
sind.
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Auch S. 52, Z. 6 2 v. u. sind unbefriedigend, da Theorem VII nur anwendbar

ware, wenn ult . . ., u
(}
und wlt . . ., wr _g zwei reziproke Gruppen waren. Merk-

wiirdigerweise laBt sich aber der Beweis fur diesen zweiten Teil des Satzes 43 viel

einfacher fiihren, wenn man von dem ersten Teile des Satzes ganz absieht und bloB

die Gleichungen (1) benutzt.

Enthalt namlich die Gruppe: ult ...,Uo keine ausgezeichnete Funktion,
so ist die Determinante der Q

Z
Funktionen/^ (ult . , ., u^) nicht gleich Null. Hieraus

folgt, daB die Q Gleichungen A^(U} = 0, . . ., A
(J (U)

= nach den Ableitungen von
U nach ut , . . . , U(, auflosbar sind, und daB ihre gemeinsamen Losungen wlf . . .,wr_u
von ult . . ., u

(&amp;gt;

unabhiingig sind.

S. 53, Z. 1, 2. Der zweite Teil von Satz 43 ist also eine bemerkenswerte Ver-

allgemeinerung des Satzes 34 auf S. 47.

S. 53, Satz 45. Der Beweis dieses Satzes stiitzt sich darauf, daB zwischen

Xi t . . .X,, und den Funktionen der Polargruppe von G keine Relation bestehe.

Das aber folgt, wie wir wissen, keineswegs aus der in dem Satze gemachten Voraus-

setzung, daB keine Funktion der Xk ausgezeichnete Funktion von G ist. Bewiesen
ist der Satz daher nur, wenn er so gefaBt wird :

...., und besteht zwischen den X und den ausgezeichneten Funktionen von G
keine Relation, so kann ...&quot;

Bestehen zwischen Xlt . . ., X^ und den ausgezeichneten Funktionen
Ult . . ., Um von G gerade g h Relationen :

xh+k= &amp;lt;?fc(

x
i&amp;gt; &amp;gt;

AV Ulf . . ., Um ) (k = i,..., (,-h)r

wo Xl , . . .
,
Xh , U1 ,. . ., Um von einander unabhiingig sind, so sind diese Relationen

notwendig nach Q h von dem Uv auflosbar. Dann kann der berichtigte Satz 45
auf das Involutionssystem Xly . . ., Xh angewandt werden, und es ist:

XT
= Xr (r = !,...,*),

3ft+1 , -,
h+a&amp;gt; %h+a+u == U (/i

= l f ..., TO),.

eine kanonische Form von G . Das Involutionssystem Xl ,
. . .

,
X aber erhalt in

den kanonischen Veranderlichen X
t
-

, ^- die Gestalt :

Insbesondere ergibt sich noch, daB Satz I auch so gefaBt werden kann:
Satz III. Ist

Ui&amp;gt;
. . .,UQ eine g-gliedrige Untergruppe der r-gliedrigen Gruppe

u lt . . ., ur ,
und ist vlf . . ., v2n _r die Polargruppe der letzteren, so bestehen zwischen

M! , . . .
, u,, und vlf . . .,v2n _r genau so viele unabhdngige lielationen, wie unabhangige

lineare hornogene Relationen zwischen den Ausdrilcken:

S. 53, Z. 16 v. u. Das ,,namlich&quot; hat Mayer hinzugefiigt.
S. 54, Z. 17. Man denke sich hinzugefiigt: ,,und die keine ausgezeichnete Funk

tion enthalt.&quot;

S. 54, Z. 14, 13 v. u. Die Untergruppe %,..., u,, enthalt gerade a -f- ft unab-

hiingige ausgezeichnete Funktionen: Xlt . . ., Xs, Xo5 + &amp;lt;r + i , . . ., Xoj + a + ^ und ge
rade a unabhangige: Xlf . . ., X,D, die G angehoren. Demnach ist Xs + a + i.

Xo + a + p ein Involutionssystem, das G angehort, aber keine ausgezeichnete Funktion
von G enthalt. Nun kommen in G&quot; offenbar alle ausgezeichneten Funktionen von
G vor, und andererseits liegt jede ausgezeichnete Funktion von G&quot; mit den Funk-
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tionen von G in Involution, ist daher zugleich eine ausgezeichnete Funktion von G.
Demnach gehort das Involutionssystem Xs + + ,,..., Xs + a + i

^ der GruppeG&quot; an,
enthalt aber keine ausgezeichnete Funktion von G&quot;.

S. 54, Z. 13 10 v. u. Der Satz 45 ware, wie wir wissen, nur anwendbar, wenn
XQ -t- u + 1 ,

.
, XQ + w + ft

und die ausgezeichneten Funktionen von G&quot; durch keine
Relation verkniipft waren. DaB aber das der Fall ist, folgt aus dem eben Bewie-
senen keineswegs. Demnach ist Satz 46 in der Fassung, die ihm Lie gegeben hat,
nicht bewiesen. Dagegen erhalt man einen richtigen Satz, wenn man auf Z. 9 zwi-

schen ,,gemein hat&quot; und: ,,Ist&quot; folgende Worte einschaltet:

,,dabei vorausgesetzt, daft zwischen den ausgezeichneten Funktionen von G und
denen der Untergruppe u l} . . .,ufj nicht mehr als fij von einander unabhdngige Re-
lationen bestehen.&quot;

Dieselbe Einschrankung ist bei dem nachher folgenden Korollare hinzuzu-

fiigen. Ebenso in Bd. II der Th. d. Trfsgr. (1890), S. 206, wo der Satz 46 in etwas
anderer Fassung, aber ohne Beweis, ausgesprochen wird.

S. 54, Z. 5, 4 v. u. In dem Abdrucke in den Math. Ann. hat Mayer die

Reihenfolge der beiden Gruppen umgekehrt, was keinen Sinn hat, da ja zuerst die

Untergruppe auf ihre kanonische Form gebracht wird. Ich habe daher Lies urspriing-
liche Anordnung wiederhergestellt, bei der die Untergruppe an erster Stelle steht.

Zu bemerken ist noch, daB Lie jetzt fur 6J -j- a -f- fi einfach fi schreibt.

S. 55, Theorem XI. Dieses Theorem ist offenbar nur bewiesen, wenn man
auf Z. 6 hinter ,,gemein haben&quot; hinzufiigt:

,,und es mogendie ausgezeichneten Furiktinnen von G mit denen von g, ebenso wie

die ausgezeichneten Funktionen von G mit denen von g
f

, auch nicht durch mehr als 6&amp;gt;

von einander unabhdngige Relationen verkniipft sein.&quot;

Es fragt sich nun, wie das Theorem XI zu erganzen ist. wenn mehr als m unab-

hiingige Relationen zwischen den ausgezeichneten Funktionen von G und g be-

stehen. Erinnert man sich der vorhin (S. 503, Z. 13 ff.) gemachten Bemerkung zu
Satz 45, so erkennt man zunachst, daB der folgende Satz gilt:

Theorem XI*. Es seien G und G zwei Gruppen, die beziehungsiueise die Unter-

gruppen g und g
f
enthalten. Soil es dann eine Beruhrungstransformation in den x, p

geben, bei der G in G und gleichzeitig g in g iibergeht, so ist folgendes notwendig und
hinreichend: Erstens mussen G und G gleich viele, etwa m, und ebenso g und g gleich

viele, etwa I, unabhdngige, ausgezeichnete Funktionen enthalten. Zweitens mussen,
wenn die ausgezeichneten Funktionen von G und g durch gerade h unabhdngige Rela

tionen verkniipft sind, auch die von G und g durch gerade h unabhdngige Relationen

verkniipft sein. Drittens mufl es moglich sein, die I ausgezeichneten Funktionen von

g und die m von G so zu ivahlen, da/3 zwischen ihnen genau dieselben Relationen

bestehen, wie zwischen I ausgezeichneten Funktionen von g und m von G.

Es kommt mit anderen Worten alles hinaus auf die Betrachtung des Systems,
das aus samtlichen ausgezeichneten Funktionen von g und aus samtlichen ausge
zeichneten Funktionen von G besteht, und auf die invarianten Eigenschaften, die

dieses System gegenliber alien Beriihrungstransformationen in den x, p besitzt. Oder
noch allgemeiner gefaBt :

Vorgelegt sind I unabhdngige Funktionen ulf . . ., ut
und m unabhdngige Funk

tionen vlf . . .,vm , fur die alle Ausdrucke (u^Uj,.), (UjVp), (vu v t ) identisch verschwinden.

Vorgelegt sind ferner I unabhdngige Funktionen u[,...,u[ und m unabhdngige
Funktionen v[, . . ., v

n , die dieselben Eigenschaften haben. Wann gibt es eine Beruh

rungstransformation in den x, p, bei der jedes u
k
in eine Funktion von u-^. . . ., u l

iibergeht, und gleichzeitig jedes v[t in eine Funktion von v^ ,
. . .,vm ?

Sind die I -{- m Funktionen u lf . . ., u t ,
vl} . . .

,
vm von einander unabhangig,

so mussen selbstverstandlich auch u[, . . ., ult v[, ,
. .

t
vm von einander unabhangig

sein, und dann liegt es auf der Hand, daB es immer eine Beruhrungstransformation
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von der verlangten Beschaifenheit gibt. Es gibt sogar eine, die die Gleichungen:

U
i
=u

i
, VU VH (i = !,...,/: ,&amp;lt;/=!,...,,).

befriedigt.

Sind andererseits u lf . . ., u
l ,

v
l

. . . .,vm durch gerade h unabhiingige Re-

lationen :

(I) W&amp;lt;

= Vi(Uh + i&amp;gt; -I0I- tffit) &amp;lt;i

= l, ...,A)

verkniipft, so muB selbstverstiindlich h ^ / und
&amp;lt;^

m sein, und diese Gleichungen
miissen nach h von den v

fl
auflosbar sein. Dann miissen zwischen den u r

, v eben-

falls gerade h unabhangige Relationen bestehen, etwa:

(II) &amp;lt;=tt+i- . % &amp;lt;f. -,,) (l
= I,...,A),

und die verlangte I) berfiilining ist dann und nur dann moglich, wenn es eine Punkt-

transformation :

. . ., u t) , vj = fa(v l , . .., v rn )

(*=!,..., /;&amp;gt;=!,..., /)

gibt, bei der das System (I) die Form (II) annimmt.
Dieses Transformationsproblem kann nach den Lieschen Grundsatzen er-

ledigt werden (vgl. meine Vorrede zu Bd. VI d. Ausg., S. IX). Dabei brauchen wir

aber nur den Fall: h&amp;lt;_l, h&amp;lt;m zu betrachten.

Zunachst inuB man feststellen, ob das System (I) infinitesimale Transformatio-

nen in den u allein und infinitesimale Transformationen in den v allein gestattet.

Die zweite dieser beiden Fragen kommt daranf hinaus, ob (f l , . .
,,&amp;lt;ph eine

lineare partielle Differentialgleichung I.O.:

in den v allein befriedigen. Um sie zu beantworten, bildet man (s. Th. d. Trfsgr.,
Bd. I (1888). S. 13f.) die h Gleichungen:

zwischen
// t ..... &amp;gt;/ rn

und ersetzt darin uh + L ....,u l
durch ein beliebiges Wert-

system u^^, . . .,u\
T
\ was die Gleichungen:

liefern moge. Dann gibt es stets eine endliche positive ganze Zahl r ^ m der-

art, daB fiir r&amp;lt;r das System: (.Qj), ..., (OT ), (Qr+l ) immer mindestens eine

unabhangige (ileichung mehr enthalt, als das System (&i) ..... (T)&amp;gt;
wahrend

fiir T
5&amp;gt;

*&quot; das erste System genau so viele unabhangige Gleichungen enthalt, wie

das zweite fiir i = r. Enthalt das System: (QJ ..... (Qr ) gerade m unabhangige
&amp;lt; ili irhungen, so folgt: ?^ = 0, . . ., r)m 0, und das System (I) gestattet keine

infinitesimale Transformation in den v allein. Enthalt es gerade m &amp;lt;C M unabhan

gige Gleichungen, so folgen daraus m unabhangige lineare homogene Relationen

zwischen
?; 1 , ...,/,, deren K&amp;lt;&amp;gt;. tti/imten Funktionen von t^ , . . .,t m allein sind.

Diese m Relationen ziehen die ( Hi-i* hungcn (V) bei beliebigen uh + lf . . .,u l
nach

sich und lirstinimen ein (m -- m )-gliMlrig&amp;gt;s vollstiindiges System von Gleichungen
von der Form (IV). das groBte vollfltandige System in?^, . . ., vm allein, das 9?!,..., &amp;lt;pin

zu Lusungen hat. Ist Y,/ =-- ..... ^ m -m- f
= dieses vollstiindige System, so ist

fc ..... r
ni)Yk f
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mit den willkiirlichen Funktionen &k die allgemeinste infinitesimale Transformation

in den v allein, die (I) invariant laBt. Dabei ist m stets ^ h, denn y^ ,
. .

,
&amp;lt;ph sind

in bezug auf Ji von den v von einander unabhangig.
Sind Vl ,

. . .
,
Vm r die Hauptlosungen des eben definierten vollstandigen

Systems in bezug auf: vm ,
=

tj^ . (/t
= i,. .,m m ), so sind die

&amp;lt;pj

in der Form:

darstellbar.

Will man die infinitesimalen Transformationen in den u allein bestimmen,
die (I) invariant lassen, so lost man erst (I) nach h von den v auf:

(I ) v
t
=

q&amp;gt;i(vh+1 ,
. . .,vm ,u lf . . .,w z ) (

= i,..., A)

und verfahrt in entsprechender Weise.

Man erhalt auf diese Weise zwei zu (I) gehorige vollstandige Systeme, ein

(m ?/i )-gliedriges (m 5&amp;gt; h) in den v allein und ein (I )-gliedriges (l
f ^ h)

in den u allein. Es ist klar, daB die verlangte Uberfiihrung von (I) in (II) nur dann

moglich sein kann, wenn sich zu (II) auf entsprechende Weise ein (m m )-

gliedriges vollstandiges System in den v allein und ein
(I Z )-gliedriges in den u

allein ergibt.

Ist diese notwendige Bedingung erfiillt, so konnen wir durch Einfiihrung der

Hauptlosungen der betreffenden vollstandigen Systeme, also ohne Integration,
die Gleichungssysteme (I) und (II) umgestalten. Wir kommen so zu zwei Systemen:

(I*) U
t
= *t(Uh

und:

von denen das erste weder eine infinitesimale Transformation in den V allein, noch
eine in den U allein gestattet, wahrend das zweite von entsprechender Beschaffen-

heit ist. Es fragt sich jetzt, ob (I*) in (II*) durch eine Punkttransformation :

(np)
I 05-A,(I7lf ...f l7ri (*-i,.., a
i Fir=B^(7lf ... f FJ) (,,

= !,..,/)

iiberfuhrbar ist. Gibt es eine solche Transformation, so braucht man zu dieser nur

Gleichungen von der Form:

hinzuzufiigen, die nach den uir+k ,vm/+ j
auflosbar sind, und hat eine Trans-

mation (III), die die urspriinglich verlangte Uberfiihrung leistet.

Da das System (I*) bei keiner kontinuierlichen Gruppe von Transformationen

von der Form (III*) invariant bleibt, und da von (II*) dasselbe gilt, kann die Uber

fiihrung von (I*) in (II*) ohne Integration geleistet werden, wenn sie iiberhaupt

moglich ist. Ob sie aber moglich ist, kann jederzeit ohne Integration entschieden

werden.

In der Tat, man betrachte in (I*) bloB die U als veranderlich, die V aber

als Parameter. Dann ergibt sich aus (I*) durch Differentiation nach Uh+ i, . . ., U?
und Elimination der V ein ganz bestimmtes System von partiellen Differential-

gleichungen, dessen allgemeinstes Losungssystem eben die Form (I*) besitzt und
das sicher keine infinitesimale Transformation in den U allein gestattet. Ebenso

ergibt sich aus (II*) ein System von partiellen Differentialgleichungen, dessen all

gemeinste Losung eben (II*) mit den willkiirlichen Konstanten V ist. Gibt es.
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eine Transformation (III*), die die verlangte Uberfiihrung leistet, so fiihrt die

Transformation :

(VII) U;=*i(U lt ...,Uv ) (,-

das erste der eben erwahnten Systeme von partiellen Differentialgleichungen in das

zweite iiber.

Aber man kann stets durch ausfuhrbare Operationen entscheiden, ob es eine

Transformation (VII) gibt, die das eine System in das andere iiberfiihrt. Uberdies

kann man in dem vorliegenden Falle diese Transformation ohne Integration auf-

stellen, wenn es wirklich eine gibt. Hat man diese Transformation (VII) gefunden,
so erhalt man, indem man sie ausfiihrt, aus (I*) notwendig die allgemeine Losung
des zweiten der beiden Systeme von partiellen Differentialgleichungen, also ein

Gleichungssystem von der Form (II*), wo V[,.. ., VTn . ganz bestimmte Funktionen

von F lf . . ., Vm sind. Man erhalt also eine Transformation (III*), bei der (I*)

in (II*) ubergeht.
Das auf S. 505 aufgestellte Transformationsproblem ist hiermit erledigt. Es

ist bewiesen, daB man immer durch ausfuhrbare Operationen entscheiden kann,
ob die Uberfuhrung moglich ist oder nicht. Ist sie moglich, so erfordert die wirk-

liche Aufstellung einer Transformation, die (I) in (II) iiberfiihrt, offenbar nur die

Integration der vier vollstandigen Systeme, die zu (I) und (II) gehoren.
Es ist wohl nicht notig, noch auseinanderzusetzen, wie das allgemeine Trans

formationsproblem zu behandeln ist, das in Theorem XI nur unter gewissen Ein-

schrankungen erledigt ist. Dagegen wollen wir nicht unterlassen, die Fassung des

Korollars auf S. 55 zu berichtigen. Dieses muB etwa so lauten:

Korollar. Alle invarianten Beziehungen zwischen einer Gruppe und einer in

dieser enthaltenen Untergruppe werden bestimmt durch die Gliederzahlen der beiden

Ch-uppen, durch die Zahlen der in jeder von beiden enthaltenen unabhdngigen ausge
zeichneten Funktionen und durch die Relationen, die zwischen den ausgezeichneten
Funktionen beider Gruppen bestehen.

S. 56, Z. 7, 11. Hier hatte beide Male vor to hinzugefiigt werden sollen: ,,ge-

rade&quot;.

S. 56, Satz 48. Der Liesche Beweis dieses Satzes ist nur dann stichhaltig,
wenn man hinter Z. 11 einschaltet:

,,Aufierdem mogen zwischen den ausgezeichneten Funktionen beider Gruppen
nicht mehr als at unabhangige Relationen bestehen.&quot;

Man kann aber auch Z. 11 so fassen:

,,Untergruppe derselben, und es mogen zwischen den ausgezeichneten Funktionen
beider Gruppen gerade at unabhangige Relationen bestehen.&quot;

Dann folgt der Satz unmittelbar aus Satz I, S. 500.

S. 56, Z. 18f. Auch hier habe ich Lies urspriingliche Anordniing der beiden

Gruppen wiederhergestellt, die Mayer ganz unnotigerweise geandert hatte. Zu be-

merken ist noch, daB Lie wieder zur Schreibweise von S. 54, Z. 10, 1-8 zuriickkehrt.

S. 56, Z. 23f. Es ist ja:

n = a&amp;gt;-\-a-\-a-}-p, r =
y-f-&amp;lt;5 w,

mithin :

r g -|- & = y -\- 6 co 2a (3
= (y a) -f- (d co q ft),

was die Zahl der Funktionen auf Z. 21 ist.

15, S. 5660, entspricht Bd. Ill d. Ausg., S. 5154.
S. 57, Z. 2 6. Man erinnere sich der Entwickelimgen auf S. 49f.

S. 58f. Nr. 33. Hier fiihrt Lie naher aus, was er Bd. Ill d. Ausg., S. 53, Z. 59
nur angedeutet hatte. Dagegen hat er die Anm. a. a. O. Z. 4 1 v. u. jetzt wegge-
lassen. In meiner Anmerkung zu dieser Stelle (a. a. O., S. 646, Z. 5 3 v. u., 647,
Z. 1 4) habe ich die Frage offen ^t-hi m. was Lie damit gemeint hat. Da ich in-
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zwischen Klarheit dariiber gewonnen habe, will ich das damals Versaumte jetzt
nachholen.

Wenn man beriicksichtigt, was Lie 1896 gesagt hat (s. Bd. VI d. Ausg., S. 637),
so erkennt man sofort, daB fiir ihn die Reduktion einer vorgelegten Funktionen-

gruppe ul} . . .,ur auf ihre kanonische Form in gewissem Sinne gleichbedeutend
war mit der Reduktion eines Pf aff schen Ausdrucks auf eine kanonische Form. Die

Schwierigkeit ist nur, festzustellen, welchen Pfaff schen Ausdruck er gemeint hat.

Jedenfalls muB zu der gegebenen Form % ,
. . .

,
u
r der Funktionengruppe ein

Pfaffscher Ausdruck gefunden werden, der beim Ubergange zu einer neuen Form
der Funktionengruppe in den zu der neuen Form gehorigen Pfaff schen Ausdruck

iibergeht, also mit anderen Worten: ein Pfaffscher Ausdruck, der kovariant ist

gegeniiber alien Punkttransformationen in % ,
. . .

,
u

r
.

Nun gehort insbesondere zu jeder 2w-gliedrigen kanonischen Funktionen

gruppe Xlt . . .
,
Xn ,

P19 . . ., Pn ein Pfaffscher Ausdruck, der bis auf ein additives

willkiirliches vollstandiges Differential eindeutig bestimmt und der sicher bei alien

Punkttransformationen in den 2n Veranderlichen X
t ,
P

t
- zu dem Systeme der 2n

Funktionen X
{ ,
P

t
kovariant ist. In der Abhandlung : ,,Die Storungstheorie und die

Berlihrungstransformationen&quot; (1877, d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XX) zeigt namlich Lie
auf S. 298300, daB der Ausdruck:

wo a eine willkiirliche Konstante bezeichnet und Q eine willkiirliche Funktion, der

allgemeinste Pfaff sche Ausdruck ist, der bei jeder infinitesimalen Transformation
von der Form :

1 ... n

pxx, . . ., xn , P,. .;.:;
p

n)&amp;gt; n =

das heiBt, bei der unendlichen Gruppe aller Beriihrungstransformationen in den X
,
P

nur um ein vollstandiges Differential geandert wird.

Betrachten wir andererseits eine r gliedrige Funktionengruppe % ,
. . .

,
u

r
in

xlt . . .,xn , Pl ,
. . .,pn .Esist:

(I) (UiUk } x , p
= (JD^U!, . . ., ur ] (i, k = i, . . ., r),

und aus der Ja cob i schen Identitat zwischen u
t ,

uk , Uj folgt, daB die Gleichungen:

(II

identisch erfiillt sind. Unsere Funktionengruppe bestimmt nun in den Verander
lichen ulf . . .,u r eine Schar von infinitesimalen Transformationen, namlich diese :

(Ill) (tp (MJ ,
. . .

,
u r),f(u 1 ,..., ur))xp

unter 9? eine willkiirliche Funktion verstanden. Der Inbegriff dieser infinitesimalen

Transformationen erzeugt iiberdies eine unendliche kontinuierliche Gruppe (vgl.

Bd. VI d. Ausg., S. 112, Z. 114 v. u., S. 794, Z. 6, 5 v. u.). Demnach liegt es

nahe, nach dem allgemeinsten Pfaffschen Ausdrucke in den Veranderlichen

u^ , . . .
,
ur zu fragen, der bei jeder infinitesimalen Transformation von der Form (III)

nur um ein vollstandiges Differential geandert wird.
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Hier zeigt sich nun sogleich, daB die ausgezeichneten Funktionen der Gruppe
%, . . ., ur eine besondere Rolle spielen. Diese sind ja (vgl. hier S. 43) die gemein-
samen Losungen der Gleichungen:

0)ki (ult ..., Ur)^-L:=0
(* = !,.. .,r),

sie sind also die Invarianten der unendlichen Gruppe (III). 1st daher [7 eine ausge-
zeichnete Funktion, so ist auch das vollstandige Differential d U bei alien infinitesi-

malen Transformationen (III) invariant.

Es sei r = 2m -f- I, und die Gruppe habe gerade I unabhangige ausgezeichnete

Funktionen, die wir uns durch die Operationen 1,1 1
,

. . .
, 2, 1 bestimmt denken

(vgl. S. 57). Wir denken uns ferner ult . . ., ur so gewahlt, daB gerade uzm+1 ,
. . .,

uzm+i ausgezeichnete Funktionen sind. Dann erscheinen die infinitesimalen Tran-

formationen (III) in der Gestalt:

i.. . . 2 m

(III ) (&amp;lt;pM,f(u))xp=2J
a&amp;gt;ki (ult . .., utm ,utm + l ,..., u2m + l)

C
=

&amp;lt;pf u ,

kj
J k }

wo die a&amp;gt;

ki
den Gleichungen :

&amp;lt;&quot;
&quot; .....-

geniigen, und wo auBerdem jetzt die Determinante der tokj nicht identisch verschwin-

det. Wir konnen daher nunmehr u2m+1 , . . ., w27n+z als Konstanten betrachten und
in den Veranderlichen ult . . ., u2m den allgemeinsten Pfaffschen Ausdruck:

1 . . . 2 in

^afl
(ul9 ...,u2m)du (l

,&quot;

aufsuchen, der bei jeder infinitesimalen Transformation (III ) nur urn ein vollstan-

diges Differential geiindert wird.

Wir finden :

1 ... 2 m 1 ... 2 m 1 . . . 2 m
&amp;lt; dau ,Va

&quot;

d
&quot; =2

1 ... 2 m 1 ... 2 m

*,&amp;gt;,/ *,&amp;gt;

wo:

gesetzt ist. Also muB dieser Ausdruck fiir jedes &amp;lt;p

ein vollstandiges Differential

werden, was offenbar nur moglich ist, wenn die erste Summe die Form cod
&amp;lt;p

be-

sitzt, wo co von
y&amp;gt; unabhiingig und also eine Konstante ist, die wir = 1 setzen

konnen. Zur Bestimmung der a
t&amp;lt;i ergeben sich daher nur die folgenden Gleichungen :

1 . . . 3 in

(V) VkiVit^ekt (*,,u = l,. .,2m),

wo e
ktl die bekannte Bedeutung hat. Denken wir uns nun die a^ durch (V) bestimmt

und beriicksichtigen wir die Gleichungen (II ), so ergibt sich durch eine Rechnung,
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die bereits Clebsch ausgefiihrt hat 1
), daB die a^- die Gleichungen:

(VI) + + ^o RM
dui duk duj

identisch befriedigen. Umgekehrt aber werden, sobald die a
kj

die Gleichungen (VI)

befriedigen und ihre Determinante von Null verschieden ist, die aus (V) hervorgehen-
den Ausdriicke a)kj

die Gleichungen (II ) erfiillen.

Unter den hier gemachten Voraussetzungen sind daher die Ausdriicke akj em-

deutig bestimmt. Andererseits gibt es wegen (VI) immer solche Funktionen a x , . . .,

2m ,
die den Gleichungen (IV) geniigen, und zwar konnen diese Funktionen durch

Quadratur gefunden werden. Der gesuchte Pfaffsche Ausdruck : au du^ ist daher

bis auf ein additives willkiirliches vollstandiges Differential eindeutig bestimmt.

Setzen wir : a&amp;gt;k 3
- =

(ki)

1 ...2m

und: (1,2,.. ., 2?w) =&=

so ist:

folglich :

(VII) aki =Qkj :~Q (*,/!,. ...Sm)/

Nehmen wir iiberdies an, daB sich die cok j
fur: u1 = 0,...,wtTO = regular ver-

halten und daB zugleich ihre Determinante, also auch &, einen von Null verschiede-

nen Wert annimmt, so gilt von den akj dasselbe, und man kann die Aufstellung des

Pfaffschen Ausdruckes: Za^duu auf eine einzige Quadratur zuriickfiihren. 2
)

In der Tat, wir suchen den allgemeinsten Pfaffschen Ausdruck Haudu^,,
der eine gegebene bilineare Kovariante :

i ... 2 m

j
1 ... 2 m

hat. Ersetzen wir jedes u^ durch tu^ und deuten wir diese Substitution durch eine

eckige Klammer an, so muB der Ausdruck: 27[a^,](fd^+ u^dt] die bilineare Ko
variante :

1 . . . 2 m

J^[afc3] j
t*dukdUj -f

kj

haben, was die Beziehungen :

1 . . . 2 111 1 ... 2 m

A -

1) Clebsch, Uber das Pfaffsche Problem. II. Abh. Crelle Bd. 61 (1863),

S. 161163.
2) Das im folgenden benutzte Verfahren ist vollstiindig analog dem du Bois-

Reymond-Mayerschen Verfahren zur Zuriickfuhrung eines vollstandigen Sy
stems auf eine einzige lineare partielle Differentialgleichung (Bd. Ill d. Ausg.,

S.628f.). Es ist zum ersten Male angewandt worden von Cartan: C. R. Bd. 182

(1926), S. 956 958: Sur certains systemes differentiels, dont les inconnues sont de

formes de Pf af f.
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liefert. Setzen wir nun:
1 ... 2m

(VIII)

wo U eine willkurliche Potenzreihe 1st, die nur der Bedingung genugen muB, fur

MJ = 0, . . ., uzm = zu verschwinden. Dann erhalten wir:

1 ... 2 m

und somit unter Beriicksichtigung von (VIII):

1 . . . 2 m 1 . . . 2 m t

(IX) faWdUi+ UjdQ^ tfaddt-uidui+ d [U]dt.

j

Dabei wird wegen (VI):

1...2/H

alsoist:
Q~ M ^La,, ]==*(&amp;gt;,,,],

wie es sein muB.
Den gesuchten Pfaffschen Ausdruck, der zu der Funktionengruppe u lf . . .,

ulm+l mit den ausgezeichneten Funktionen u2m+l ,
. . -,u2m+ i

kovariant ist, haben

wir damit gefunden. Es ist auch klar, da6 es eben der Pfaffsche Ausdruck ist, an

den Lie gedacht hat. Zu seiner Aufstellung hat Lie sicher ungefahr den hier einge-

schlagenen Weg benutzt. Kr konnte ja der Abhandlung von Clebsch entnehmen,
daB aus den (lleichungen (II ) und (V), sobald die Determinante der at kj nicht ver-

schwindet, die (Ueichungen (VI) folgen, und daB umgekehrt aus (V) und (VI) die

&amp;lt; ilridiungen (II ) folgen. Dazu kani eine neue Bemerkung, die er gemaeht hatte:

Ist Zakduk ein Piaffsober Ausdruck, fiir den die Determinante der aki nicht ver-

schwindct .und l&amp;gt;t&amp;gt;st ininit man diea) kj
aus den ( lleichungen (V), so stellen dieClebsch-

schen Ausdriicke (III ) eine Schar von infinitesimalen Transformationen dar, bei

denen akduk stets nur um ein vollstandiges Differential geiindert wird. Er brauchte

daher nur noch zu zeigen, daB umgekehrt der Pfaffsche Ausdruck Zakduk ver-

moge dieser Kig^nscliaft durch die Schar der infinitesimalen Transformationen (III )

bis auf ein willkiirliches vollstiindiges Differential bestimmt ist.

DaB zur wirklidn-n Aul stcllung des Pfaffschen Ausdrucks gewisse Quadra-
tiirrii crt ordn-lidi sind, koinmt nidit in IJi-tradit , da (Juadraturen gewohnlich von
Lie als ausfiilirlian- ( ipci-at ionen an^eselien \verdrn.

Die Aufgabe, die Funktionengruppe u lf . . ., i^ m+i m^ ( ^ n b-kannten aus

gezeichneten Funktionen utm+l ,
. . ., utm+l auf ilire kanonisdie Form zu redu-

zieren, ist nun gleidiltrdrntrnd mit der folgenden: Der Pfaffsche Ausdruck:

1 . . . 2 m

Sophua Lie, (iosaminelte Abhandluiigen. I?d. IV 83
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mit den 2m Veranderlichen u lt . . -,u2m und den I Parametern uZm+l soil auf die

Form:

gebracht werden, wo die y it , q u unabhangige Funktionen von u lt . . .,u2m und
eine Funktion der y tt , q,, .

In der Tat, die infinitesimalen Transformationen (III ), die Za^duu nur um
ein vollstandiges Differential andern, miissen beim Ubergange zu der kanonischen
Form (X) in die infinitesimalen Transformationen in den y,, , q u iibergehen, die (X)
nur um ein vollstandiges Differential andern. Nach S. 238f. muB daher werden:

Daraus aber folgt: (# */)/&amp;gt;
= y.^yv u = 0,

Das heiBt: ylf . . .,ym , qlt . . ., qm ,
u2m + l ,

. . ., u2m+l ist eine kanonische Form
der Funktionengruppe : u lf . . .,u2m+l .

Will man die Reduktion auf die Form (X) wirklich ausfiihren, so hat man den
P f a f f schen Ausdruck :

1 ... 2 m

(XI) ^a^aup + dv
/&quot;

in den 2m-)- 1 Veranderlichen: u l} . . ., u2m ,
v zu betrachten und den auf eine

Normalform :

1 ... in

zu bringen. Dabei kann man die Methode benutzen, die Lie 1877 in Abh. XXI
von Bd. Ill d. Ausg. auf S. 345 350 angegeben hat und die nach Theorem VIII,
a. a. 0. S. 350 die Integrationsoperationen : 2m, 2m 2, . . ., 2 erfordert. In dem

vorliegenden Falle tritt aber eine Vereinfachung ein, weil die Operation 2m weg-
fallt. In dem Pf aff schen Ausdrucke (XI) sind ja die a u von v frei, und die beliebige
Funktion von yl ,

. . .
, ym , q1} . . .

, qm ,
deren Bestimmung zuerst geschehen soil,

ist daher eine beliebige Funktion von ult . . .
,
u2m ,

das heiBt, sie ist von vornherein

bekannt.

Die Reduktion der vorgelegten Funktionengruppe auf ihre kanonische Form
erfordert daher auf dem hier besc iriebenen Wege erstens die Bestimmung der I aus-

gezeichneten Funktionen durch die Operationen 1,1 !,...,! und dann noch die

Operationen 2m 2, 2m 4, . . .,2, also wirklich genau dieselben Operationen
wie die Bestimmung eines groBten in der Gruppe enthaltenen Involutionssystems.

Es ergibt sich hier zugleich, daB die letztere Aufgabe gleichbedeutend ist mit

der Reduktion der Gruppe auf ihre kanonische Form. Lie hebt das nicht ausdriick-

lich hervor, es ist aber auch unmittelbar einzusehen. Kennt man namlich ein groBtes
in der Gruppe enthaltenes Involutionssystem, bestehend aus den ausgezeichneten
Funktionen u

2 m+ lf . . .
,
u

2 m+ z
und aus m weiteren Funktionen : v x ,

. . .
,
vm ,

so kann

man setzen: y lt
= v

ft (/u
= 1

,
. . ., m), findet dann durch eine Quadratur die Funk

tion und endlich durch Auflosung linearer Gleichungen noch : q : ,
. . .

, qm
(vgl. Abh. Ill (1877), S. 164f.).
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Damit ist die Liesche Bemerkung, Bd. Ill d. Ausg., S. 53, Z. 4 1 v. u. voll-

standig aufgekliirt. Nur iiber die Erwahnung des Mayerschen Theorems ist vielleicht

noch etwas zu sagen.
In Bd. Ill, S. 52, Nr. 10 und ebenso hier S. 5658, Nr. 32 wird das Mayersche

Theorem benutzt, denn es wird immer so verfahren, daB man sich von einem voll

standigen Systeme eine einzelne Losung bestimmt denkt. Das aber geschieht in der

Weise, daft man das vollstandige System auf eine einzige lineare partielle Differen-

tialgleichung zuriickfiihrt und, sobald man von dieser eine Losung gefunden hat,

vermoge des Mayerschen Theorems eine Losung des vollstandigen Systems angeben
kann. Die Liesche Methode zur Reduktion eines Pfaffschen Ausdrucks auf seine

Normalform benutzt dagegen das Mayersche Theorem nicht, da sie darauf hinaus-

kommt, von einer Reihe von einzelnen linearen partiellen Differentialgleichungen je

eine Losung zu bestimmen, wiihrend sie von vollstandigen Systemen gar keinen Ge-

brauch macht.

Man konnte nun gegen die von mir gegebene Darstellung den Einwand erheben,
daB ich mir zuerst die ausgezeichneten Funktionen der Gruppe bestimmt denke, und
daB dabei das Mayersche Theorem benutzt wird. Es lohnt sich aber offenbar nicht,

sich den Kopf dariiber zu zerbrechen, wie sich Lie in der bewuBten Anmerkung die

Bestimmung der ausgezeichneten Funktionen gedacht hat. Ich begnuge mich daher

zu erwahnen, daB man den zu einer gegebenen Funktionengruppe kovarianten

Pfaffschen Ausdruck auch definieren kann, ohne sich vorher die ausgezeichneten
Funktionen bestimmt zu denken. Ausgefiihrt findet man das in der Greifswalder

Dissertation von R. Palm: Zur Invariantentheorie eines Pfaffschen Ausdrucks,

1914, S. 4957.
S. 60, Theorem XIII. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 647, Z. 516.
16, S. 60 63 hat Lie ganz neu hinzugefiigt. In umgearbeiteter Fassung bildet

der Paragraph das 10. Kapitel von Bd. II der Th. d. Trfsgr. (1890). Die hier ent-

wickelte Theorie hat Lie aber schon 1873 gefunden. In einem Briefe, den Mayer am
10. 11. 1873 erhalten hat, schreibt Lie:

,,Ich habe die folgende, in meiner Invariantentheorie hochst wichtige Aufgabe
gelost :

,,Seien vorgelegt q Funktionen von xlf . . ., xn ,p lf . . .,pn :

Ft ,.. ..Ff

und q Funktionen von x\, . . .
,
x n , p lt . . .

, p n :

Es soil entschieden werden, ob es eine Berilhrungstransformation gibt, icelche jede FQ
in die entsprechende fQ uberfiihrt. Wenn eine solche existiert, soil sie gefunden werden.&quot;

EF fiihrt das dann vollstiindig aus, indem er sich allerdings auf den Fall: q = 2
beschriinkt.

S. 63, Z. 15 11 v. u. Diese allgemeine Invariantentheorie der unendlichen

Gruppe aller Beriihrungstransformationen in den x, p dehnt Lie spilter (S.90f.) auf

die &amp;lt; iruppe der homogenen Beriihrungstransformationen aus und damit auf die un-

endliche Gruppe aller Beriihrungstransformationen. Aus der Zeit seit 1873 ist, auBer
den von Lie herriihrenden, nur noch eine Invariantentheorie von solcher Allge-
n iri nheit zu nennen, Cartans Invariantentheorie eines Systems von Pfaffschen

Gleichungen gegeniiber der unendlichen Gruppe aller Punkttransformationen. In

dieser Cartanschen Theorie spielt die bilineare Kovariante eines Pfaffschen Aus-
dnu-ks dieselbe Rolle wie der Klammerausdruoli in der von Lie.

17. S. &amp;lt;;:{ -09 entspricht Bd. Ill d. Ausg., S. 5459.
S. (53. X.8 3 v. u. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 647, Z. 17f. Die Aufgabe, die

Kenntnis der Funktionen t,..,0r moglirhst zu verwerten, ist ein besonderer

Fall einer allgemeineren Aufgabe aus der Theorie des Pfaffschen Problems. Lie

33*



514 Anmerkungen zu Abhandlung I, S. 63 75

spricht sich dariiber in einem in Paris geschriebenen Briefe vom Oktober 1874 folgen-

dermaBen aus :

,,Lieber Mayer!
,,Meinen herzlichsten Dank fur Ihren Brief, aus dem ich sehe, daB Sie noch an

eine Zusammenkunft denken. 1
) Ich bedaure sehr, daB ich, wie ich eben schrieb,

nicht daran denken kann, nach Leipzig zu kommen, wesentlich wegen der groBen
Kosten, aber auch wegen meiner Frau, die schon ohnedies zu lange langweilige Eisen-

bahnfahrten niachen muB. Ich wiirde Ihnen nicht vorgeschlagen haben, eine lange
Reise zu machen, um mit mir fiinf Tage zusammen zu sein (ich konnte wohl ubrigens
auch den 21. in Koln bleiben), wenn ich nicht die Uberzeugung gehegt hatte, daB
durch unsere Arbeiten ein wichtiges Forschungsgebiet in eine wesentlich neue Lage
gekommen war, und andererseits, daB wir in den wenigen Tagen beiderseits Anregung
zur weiteren Verwertung der gemachten Entdeckungen erhalten wiirden.

,,Insbesondere liber das Pfaffsche Problem wiirde es mich interessieren, mit

Ihnen zu sprechen. Es ware doch wiinschenswert, daB dieses Problem einmal in

seiner wahren Einfachheit dargestellt wiirde. Mir scheint dies sowohl in Ihrer, wie

in meiner Weise moglich zu sein. Auch muB man die mehreren Integrale der auf-

tretenden simultanen Systeme, die gleichzeitig gefunden werden mogen, in vorteil-

haftester Weise verwerten lehren, was eine interessaiite Theorie ist.

,,Hier tritt ubrigens folgender kurioser Umstand ein. Seien vorgelegt bei der

Behandlung des Pfaffschen Problems die linearen Gleichungen:

unter deren q gemeinsamen Losungen eine gesucht wird. Findet man q k Losun-

gen, so vereinfacht dies immer das Problem mehr als nur eine bekannte Losung,

ausgenommen nur den Fall, daB k = Q ist. Aus q bekannten Losungen kann man
(und das entspricht dem Wesen der Sache) gar keinen weiteren Vorteil, als aus einer

solchen ziehen.

,,Ich habe noch nicht in meiner Weise durchgedacht, warum, wie Pfaff an-

fangt, immer eine Gleichung von der Form :

2 n 2n~l

^Xk dxk = Q^Ykdyk ;
Yk = Fk (ijl , ..., y2n -i)

i i

stattfindet. Hat man das zuerst klar verstanden, so ist das weitere selbstverstand-

lich. Das Prinzip der Jacobi-Clebscheschen Integrationsmethode ist einfach. Die

Gleichungen :

((H,))
= 0, ((Hi

Hk))
=

lassen sich in einfacher WT

eise herleiten. Nur wiinschte ich, daB es moglich ware, Ihr

Theorem in einer Weise zu beweisen, die nicht allein analytisch, sondern auch syn-

thetisch-begrifflich einfacher ware. Das scheint jedoch unmoglich. Ich mochte sehr

irren, wenn nicht Ihre Beweismethode eben die naturgemaBe ist.

,,Ihr Theorem hat fur meine Auffasssung das gemein mit dem Poisson-

Jacobischen, daB es auf einer komplizierten Vorstellung beruht. Was ich hier

schreibe, kann ich auch so ausdriicken, daB ich Ihr Theorem fortwahrend als ebenso

schwierig zu entdecken, wie fundamental betrachte.

,,Doch wir haben ja hinlanglich viel Stoff zur Diskussion.&quot;

S. 64, Z. 4f. und S. 66, Theorem XV. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 647, Z. 1921
und uberdies hier Abh. Ill (1877), S. 171175.

S. 64, Z. 911. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 647, Z. 2224.
S. 64, Z. 3 v. u. bis 65, Z. 2. Vgl. Bd. Ill d. Ausg. S. 647, Z. 2529.

1) Mayers Brief war vom 6. Oktober, aus Leipzig. Uber die Zusammenkunft,
die in Diisseldorf stattgefunden hat, vgl. Bd. V d. Ausg., S. 615.



Verwert. bek. Los. von: (F^) = 0, . . .
, (Fg &amp;lt;P)

= 0, wenn: (Ft
Fk) = 515

S. 66, Theorem XV. Nachdem man die m ausgezeichneten Funktionen bestimmt

hat, muB man, um Satz 52 anwenden zu konnen, in diesem Satze m durch q -f- m und

q durch v ersetzen. Die Jacobische Methode wiirde nur eine der Funktionen
fc

verwenden, etwa tf^ ,
und zunachst eine Losung des (q -f 1 )- gliedrigen vollstandigen

Systems (Fj0) = 0, . . ., (FQ &amp;lt;&)

= 0, (0i&amp;lt;P)
= mit q -f- 1 bekannten Losungen

suchen, was die Operation In 2q 2 erfordert, dann die Operation 2n 2q 4,

. ..,2.
S. 66, Z. 12 8 v. u. Diese Zeilen hat Lie neu hinzugefiigt.

S. 68, Z. 1921. Vgl. hier S. 38.

S. 68, Z. 3 v. u. Dabei soil wieder v&amp;gt; sein, also v = 1 und m = 0. Dann
l;il. &amp;gt;t sich aus F, &amp;lt;Plf 2 nur ein zweigliedriges Involutionssystem ausscheiden.

S. 69, Z. 13. Vgl. Bd. Ill, Abh. XVIII (1876), S. 275277 und Bd. IV,

Abh. Ill (1877), S. 175178.
S. 69, Theorem XVI. Auch in dem Ausnahmefalle hat Lie spater die Integra-

tionsschwierigkeiten vereinfacht. Vgl. die in der vorhergehenden Anm. angefiihrten

Stellen.

19, S. 7173. Die Andeutungen in Bd. Ill d. Ausg., S. 61 f., Nr. 17 sind hier

naher ausgefiihrt und systematischer gestaltet.

Neu hinzugefugt hat Lie das Theorem XVII 1
) auf S. 73. Man vgl. dazu Bd. Ill

d. Ausg., Abh. XV (1875), S. 219, Z. 1923, Z. 52 v. u. In der Anm. a. a. O., in

der auch XVI statt XVII steht, vervollstandigt Lie das Theorem noch in gewisser

Beziehung. Was er meint, ware jedoch klarer geworden, wenn er gesagt hatte: ,,daB

die Gruppe f,(fi, -
-,&amp;lt;pq ,

von / abgesehen, ebenso viele ausgezeichnete Funktionen

enthalt, wie die Gruppe der F und 0, von den F abgesehen.&quot; Wir werden in einer

spateren Anmerkung auf diese Vervollstandigung des Theorems XVII zuriick-

kommen (s. S. 530536).
Die ,,andere Form&quot;, die die Theorien erhalten konnten (hier S.73, Z.13), be-

steht darin, daB die Gliederzahl der zu betrachtenden FunktionengruppeFx , . . . ,Fq ,

lt ...,0r (S. 63 f.) und die Zahl ihrer ausgezeichneten Funktionen beide um q 1

verkleinert werden.

Auf das Theorem XVII beruft sich Lie auch in der hier folgenden Abhand-

lungll (1875), S. 150, doch enthalt der dort ausgesprochene Satz 40 nur einen Teil

der Aussage von Theorem XVII.
S. 73, Z. 16 11 v. u. hatte Lie urspriinglich geschrieben: ,,Alsdann kann man

eine Gleichung der Form f(xlt . . .
,
xn _ m , p lf . . .

, pn _ TO )
= Const, und q Losungen

&amp;lt;pi,
. .

.,&amp;lt;PQ
von

(f&amp;lt;p)

=
aufstellen, so zwar, dap die Integration der neuen Gleichung

diejenige des Involutionssystems nach sich zieht.&quot; Der jetzige Wortlaut stammt von

Mayer. Lies Schreibfehler, n m statt n m -\- 1
, den Mayer stehen gelassen

hatte, habe ich berichtigt.

20, S.73 77, ist von Lie neu hinzugefugt. Bisher hatte er das Problem
der drei Korper nur einmal kurz erwahnt, s. Bd. Ill d. Ausg., Abh. V (1872), S. 28.

S. 74, Z. 14. Flt F2 ,F3 haben im wesentlichen dieselbe Form, wie die nachher
mit

&amp;lt;p4 ,
q&amp;gt;6 ,

&amp;lt;p 6 bezeichneten Grofien.

S. 75, Z. 25. Vgl. Bd. Ill d. Ausg. Abh. XV (1875), S. 211219 und Bd. IV,
Abh. II (1875), S. 136145. Man konnte sich aber auch auf Satz 52, hier S. 65 be-

rufen. Fur das zweigliedrige Involutionssystem:

H = a
,

= c

in den 12 Veriinderlichen x
{ , yit z^pf, qit r

{ (i 1
, 2) kennt man ja zwei Losungen:

/
,
./ ,

ilt-r (ili-i.-hungen: (HF) = 0,(0F) = 0. Es ist also : n 6, rn=2,q = 1 und:
2n 2qr 2m = 6 die Ordnung der ersten Integrationsoperation.

1) In den Math. Ann. Bd. VIII, S. 281 hat es infolge eines Druckfehlers die

Nr. XVI.
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S. 75, Nr. 43. Es 1st: M = Zm
i
= ?% -f w 2 -j- m 3 ,

ferner:

und demnach unter anderm :

= - M
&amp;lt;p 2

S. 77, Z. 9, 8, v. u. Vgl. die auf S. 476, 477 f. mitgeteilten Stellen aus Briefen

von A. Mayer.
S. 77, Z. 14 18. Natiirlich kommt noch die Gleichung: H = a hinzu, so daB

man ein sechsgliedriges Involutionssystem hat, das nach Theorem XVII auf eine

Gleichung in 2(9 6 -f- 1) 2 4 Veranderlichen zuriickkommt. Um diese aufzu-

stellen, hat man das Involutionssystem aufzulosen und dann nach Bd. Ill d. Ausg.,
Abh. XV (1875), S. 211216; Bd. IV, Abh. II (1875), S. 136142 zu verfahren.

Man kann sich aber auch auf Theorem XV, S. 66 berufen. Es ist: q=l,
2v-j-w=8,m=2, v = 3

,
also hat die erste erforderliche Integrationsoperation

die Ordnung: 2n 2q 2v 2m = 18 2 6 4 = 6.

S. 77, Z. 1913 v. u. Vgl. die auf S. 478482 abgedruckten Mitteilungen iiber

die Prioritatsreklamation, die Lie und Mayer 1873 an die Pariser Akademie ge-

richtet haben.

S. 77, Z. 4, 3 v. u. Dieses allgemeine Prinzip besteht darin, daB jede bekannte

infinitesimale Beriihrungstransformation, bei der das System der Differentialglei-

chungen des mechanischen Problems invariant bleibt, ein Integral liefert. Vgl.

Bd. Ill d. Ausg., Abh. XVIII (1876), S. 269f., Nr. 9 und Bd. IV, Abh. Ill (1877),

S. 224f., Nr. 35.

Die Anwendung des allgemeinen Prinzips auf das Problem der drei Korper er-

scheint allerdings bei Lie insofern noch nicht in vollkommener Form, als Lie nur

die infinitesimalenEuklidischenBewegungen benutzt, die das System derDifferential-

gleichungen des Problems invariant lassen. Diese liefern namlich nur die Flacheninte-

grale und die ersten Schwerpunktsintegrale, wahrend die zweiten Schwerpunkts-

integrale auf diesem Wege nicht herauskommen. Erst wenn man sich auch die Zeit

mit transformiert denkt, gelangt man zu einer zehngliedrigen Gruppe, bei der das

System der Differentialgleichungen des Problems invariant bleibt, zu der sogenann-
ten Lorentzschen Gruppe, und diese liefert auf Grund des Lieschen Prinzipes

auBer jenen sechs Integralen nicht bloB die zweiten Schwerpunktsintegrale, sondern

auch das Integral der lebendigen Kraft. Auf Veranlassung von F. Klein habe ich

das naher ausgefiihrt in der Arbeit: ,,Uber die zehn allgemeinen Integrale der

klassischen Mechanik&quot;, Gott. Nachr., 11. November 1916, S. 240245. Vgl. auch:

,,Nochmals die allgemeinen Integrale der klassischen Mechanik&quot;, ebd. 17. Miirz 1917,

S. 189198.
Der groBte Teil des dritten Abschnitts, S. 7893 ist eine ganz wesentlich ver-

einfachte Umarbeitung von Abh. VIII (1873) in Bd. Ill d. Ausg. Eine Umarbeitung
des III. Abschnitts enthalten die Kapitel 11 u. 12 von Bd. II der Th. d. Trfsgr.

(1890).
S. 78, Z. 2. Diese Uberschrift hat Mayer hinzugefugt.
S. 78, Z. 69. Siehe S. 90f., Nr. 51.
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21, 22, S. 78 84 entsprechen Bd. Ill d. Ausg., S. 66 86. Die dortigen,

recht umstandlichen Entwickelungen auf S. 6671 sind, so weit sie nicht ganz ent-

behrt werden konnen, zum Teil in den jetzigen 22 aufgenommen.
In 22 fallt die Vereinfachung der Beweise ganz besonders in die Augen.

Der neue, so kurze Beweis fiir den Satz, daB die Polargruppe einer homogenen

Gruppe wieder homogen ist (hier S. 80f .), findet sich zum ersten Male in einem Briefe,

den Mayer am 8. 11. 1873 erhalten hat und den ich schon in Bd. Ill d. Ausg. auf

S. 649, Z. 58; 6o6 , Z. 2; 676, Z. 13677, Z. 4 benutzt habe. Lie schreibt da:

,,Es ist mir gelungen, das Fundamentaltheorem meiner Invariantentheorie der

homogenen Funktionen in einfacher Weise zu begriinden. Dasselbe besteht be-

kanntlich darin, daB die Polargruppe einer homogenen Gruppe selbst

homogen ist.

I.

,,Wie friiher definiere ich den Begriff homogene Funktion und zeige weiter,

daB zwei homogene Funktionen h lt h 2 immer eine homogene Gruppe erzeugen.

,,Ich beweise ferner wie friiher, 1, Satz I 1
), daB, wenn H eine homogene Funk

tion ist, und ich setze:

,

so gilt die Gleichung: A(B(f)) B(A(f)) = ).A (/).

,,Korollar. Ist y irgend eine Losung von (Hf) = 0, wo H eine gegebene ho

mogene Funktion ist, so ist
B(q&amp;gt;)

auch eine Losung von (H/) = 0.

,, Beweis. Setzen wir in der identischen Gleichung:

ein:
(H&amp;lt;p)

=
A(&amp;lt;p)

= 0, so kommt:
A(B(q&amp;gt;))

= 0, was meinen Satz beweist.

,,Satz. Unter den Losungen der Gleichung (H/) = ist es immer moglich,

2n 1 von einander unabhdnyige homogene zu finden.

,,Es seien namlich f l , . . ., f2n _i ein System Losungen. Nach dem Vorangehen-
di-n sind dann auch B(f l ), . . ., B(f2n _ l ) Losungen ,

das heiBt, B(fk ) lafit sich als

Funktion von den / ausdriicken:

Dies vorausgesetzt versuchen wir, eine Funktion F(Jl9 . . ., /2n _i) zu finden, welche

liDinugen, etwa von erster Dimension ist. N;idi dem Theoreme der homogenen Funk
tionen muB dann F folgender Gleichung geniigen: B(F) = F oder entwickelt:

Dun-h lunsct/uii^ von B(fk )
=

&amp;lt;Pfc(/i&amp;gt; -/2n-i) kommt also:

\v li-li- Gleichung bekanntlirli -2n 1 Lrisun^en l.c-it/i : I \ , . . .,F2n _ 1 . Eine jede
derselben ist homogen und genial (///)

= 0, welche Gleichung also 2n 1 homo-

gene Losungen besitzt.

,,Hauptsatz. Die / o/mv/n//)/r rim-r hoinu^on-n (inti&amp;gt;i&amp;gt;e
ist homogen.

,,Sei h t , . . .
,
h

r
eine homogene &amp;lt;

ini|&amp;gt;j&amp;gt;e.
Ich setze:

1) Bd. Ill d. Ausg., S. 66. (A. d. H.)
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Alsdann 1st: .4^ = 0, . . .,A r (f)
= Q

ein vollstandiges System mit 2n r Losungen flt . : ., /2n _ r . Ich bemerke hier zu-

nachst, dafi immer B(fk ) eine Losung unseres vollstandigen Systems 1st. Also:

B(fk )
=

k (f l ,...,f2n _ r }.

Dies vorausgesetzt, versuchen wir, eineFunktion F(/l5 . . ., /2n _ r ) zu finden, welche

homogen etwa von erster Dimension ist. F muB dann folgender Gleichung geniigen :

B (F) = F
,
oder entwickelt :

If B(/i) + + 2f

C
~-~B(f2n _ r)=F;

V\\ G/ 2 n-r

durch Einsetzung von B (/ fc )
=

k (f l ,
. . .

, / 2 _ r ) kommt also :

welche Gleichung bekanntlich 2n r Losungen besitzt. Wir sehen also, daB die

Polargruppe von (h 1 ,
. . ., h r ) In r homogene Funktionen enthalt, das heiBt, sie

ist homogen.
,,Mein Ausgangspunkt ist gewissermaBen eine Ausdehnung des Poisson-

Jacobischen Theorems.

,,LaB mich z. B. die Gleichung der Mechanik betrachten:

Dieselbe ist homogen, und zwar sowohl hinsichtlich p l} . . .
, p3n ,

wie hinsichtlich

der x. Kennt man also ein beliebiges Integral y)(x l ,
. . ., p} des betreffenden kanoni-

schen Systems, so sind:

auch Integrale. Man kann offenbar in dieser Weise aus einem Integral unter Um-
standen alle herleiten.&quot;

Hier schlieBt sich an, was Bd. Ill d. Ausg., S. 676, Z. 13ff. abgedruckt ist.

Der neue Beweis beruht also auf der Bemerkung, daB einerseits jede homogene
Funktionengruppe die infinitesimale Transformation B (/) gestattet und durch diese

Eigenschaft als homogene Funktionengruppe gekennzeichnet ist 1
), und daB andrer-

seits jede Gleichung (Hf) = 0, wo H homogen in den p ist, ebenfalls B(f) gestattet.

Daraus folgt ja, daB auch das vollstandige System, das die reziproke Gruppe defi-

niert, die infinitesimale Transformation B(/) gestattet (vgl. hier Abh. Ill, S. 195

bis 197).

In einem Briefe, den Mayer am 19. 4. 1874 erhalten hat, erwahnt Lie, daB sich

hieraus sofort eine Verallgemeinerung des Begrif f s homogene Funktionen
gruppe ergibt :

,,Meine Invariantentheorie der homogenen Funktionen laBt sich unter folgen-
dem Gesichtspunkt verallgemeinern : Eine homogene Gruppe (h l} . . .,/z r ) ist da-

1) Man beachte, daB in der Abh. VIII von Bd. Ill noch nirgends der Satz aus-

gesprochen ist, daB eine homogene r gliedrige Funktionengruppe als homogen da-

durch gekennzeichnet ist, daB, wenn ulf . . .,u r unabhangige Funktionen der Gruppe
sind, stets auch die Funktionen :

&amp;gt;&quot;&amp;gt;,:;

der Gruppe angehoren. (A. d. II.)
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durch charakterisiert, daB sie eine gewisse infinitesimale Transformation gestattet;

alsdann gestattet die Polargruppe auch dieselbe.

,,Man kann nun iiberhaupt eine gewisse Zahl infinitesimaler Transformationen

zu Grunde legen und sich auf solche Beruhrungstransformationen beschranken,

welche die Eigenschaft besitzen, die betreffende infinitesimale Transformation in

variant zu lassen . . . doch dies wird wohl unklar.&quot;
1
)

S. 80, Z. 17f. Eigentlich miiBte es heiBen: ,,Die Polargruppe einer homogenen
Gruppe und die von den ausgezeichneten Funktionen gebildete Gruppe sind beide

homogen.&quot;

S. H(&amp;gt;, Z.f&amp;gt; v.u.bisSl, Z.5. Lies ursprtinglicher Beweis, den Mayer geandert

hat, lautete so :

,,Denn setze ich : W = H H (x 1 ,
. . .

, pn )

und betrachte dabei W als Funktion von H
, x^ ,

. . .
, pn ,

so nehmen unsere Glei-

chungen die Form an 2
) :

Demzufolge gilt auch die Gleichung:

AB BA = 0,

/ k = H
, \

oder durch Ausfiihrung: I W, ^^ pk 1=0,
V * = 1

^ ^ fc /
welche Gleichung offenbar mit :

(H,
^pk

^K
(=0 Equivalent ist.

k^i dpk J
In der Tat ist :

_J dW
CPk

S. 81, Z. 7. Das Wort: ,,Beweis&quot; hat Mayer zugefugt.
S. 82, Z. 15 v. u. bis 1 v. u. Vgl. Bd. Ill d. Ausg. S. 74, Nr. 5. S. 648, Z. 1 v. u.

Durch die Verwendung des Begriffes vollstandige Losung (hier S. 31) wird jetzt
alles etwas klarer.

S. 83, Z. 5. Das ,,namlich&quot; hat Mayer ztigefiigt.
S. 83, Z. 14 v. u. P^benso hier das Wort: ,, Beweis&quot;.

S. 84, Z. 13. Vgl. dazu Abh. II, S. 98102.
S.84, Z.3 8. Es kommt offenbar alles an auf das Verhalten der Determinants :

i.\\N 1)...(N l
Nr)(Nl H)

(NrNJ . . . (NrNr) (NrH)
(HNJ . . . (HNr) (HH)

1) Was Lie meint, findet man in Bd. II d. Th. d. Trfsgr. (1890) in Kap. 16 aus-

einandergesetzt. Aus demselben Briefe: S. 471, Z. 24 ff., Bd. V, S. 599605.
2) Lie schreibt: A (W) = (WK). (A. d. H.)
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und der Matrix, die aus deren r ersten Spalten besteht. Hat die Determinante den

Rang r-f- 1 m, so gibt es gerade m unabhangige ausgezeichneteFunktionen. Diese

sind alle von nullter Ordnung oder nicht alle, je nachdem die Matrix den Rang
r m oder den Rang r -\- 1 m hat.

S. 84, Z. lOf. Es verdient erwahnt zu werden, daB man durch eine Quadratur
erreichen kann, daB diese ausgezeichnete Funktion homogen von erster Ordnung
wird.

23, S. 8487 entspricht Bd. Ill d. Ausg., S. 8689.
S. 85, Z. 1 5. Verschwinden alle fk ,

so erhalt man eine endliche Gleichung
fur N.

S. 86, Z. 7. Das Wort: ,,Beweis&quot; hat Mayer zugefiigt.

S. 86, Z. 7 v. u. Lie hatte geschrieben: ,,wie moglich&quot;, wofiir Mayer: ,,als

moglich&quot; gesetzt hat.

24, Nr. 49, 50, S. 8790 entsprechen Bd. Ill d. Ausg., S. 8992.
S. 88, Z. 8 v. u. Das Wort ,,Beweis&quot; ist von Mayer zugefiigt.

S. 90f., Nr. 51 hat Lie jetzt neu hinzugefiigt.

S. 90, Z. 14 8 v. u. Da die Satze des 14 nur mit gewissen Einschrankungen

richtig sind, gilt das selbstverstandlich auch von diesen Behauptungen.

S. 90, Z. 7 5 v. u. Bei der Bestimmung der ausgezeichneten Funktionen kann

eine Erniedrigung der Integrationsoperationen eintreten, braucht es aber nicht

(S. 84). Hat man aber die ausgezeichneten Funktionen bestimmt, und wendet man
nun das Verfahren S. 57, Z.6 v. u. bis 58, Z.14 an, so kann man die dort auftretenden

Funktionen w z ,
w 3 ,

. . . homogen von nullter Ordnung wahlen und erreicht dadurch

jedesmal eine Erniedrigung der erforderlichen Integrationsoperation um eine Ein-

heit. Man braucht also nur noch die Operationen : 2q 3
, 2g 5, ...,3,1.

Dabei braucht nicht vorausgesetzt zu werden, daB die urspriinglich vorgelegte
Form der Gruppe aus lauter homogenen Funktionen besteht. Man konnte sich daher

die Frage vorlegen, wie man in diesem allgemeinen Falle verfahren muB, um ein

moglichst groBes Involutionssystem auszuscheiden, das aus lauter homogenen Funk
tionen besteht. Wir wollen aber darauf nicht eingehen, weil sich Lie nachher (S. 91,

Z. 13 10 v. u.) doch auf den Fall beschrankt, wo die Funktionengruppe von vorn-

herein durch lauter homogene Funktionen bestimmt ist.

S. 90, Z. 811. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 649, Z. 16 v. o. bis 9 v. u.

S. 90, Z. 4 v. u. 91, Z. 13. Ausfuhrlicher in Bd.II der Th. d. Trfsgr., Kap. 12,

S. 227 232. Dort wird auch auf S. 232f. auseinandergesetzt, inwiefern durch diese

Entwickelungen die hier auf S. 78, Z. 6 9 aufgestellte Behauptung zu Recht be

steht.

25, S. 9193 entspricht Bd. Ill d. Ausg., S. 9395. Man vergleiche tibrigens

auch S. 64 ebd.

S. 92, Z. 1 3, 11 f. Lie hat spater erkannt, daB die Bestimmung der ausge
zeichneten Funktionen gar nicht notig ist. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., Abh. XVIII (1877),

S. 280284 und hier Abh. Ill (1877), S. 178187.

S. 92, Z. 46. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 649, Z. 2 v. u. bis 650, Z. 10. Dabei ist

noch zu bemerken, daB die Losungen Nq + m ,
N

Q + m + 1 . . . nicht homogen von nullter

Ordnung zu sein brauchen.

S. 92, Z. 16. Lie setzt stillschweigend voraus, daB H lt . . ., Hr _ m ,
N

q + 1 ,
. . .,

N
q + m von einander unabhangig sind.

S. 92, Z. 18 bis 93, Z.ll. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 94, B und S. 650, Z. 1320.
Der Fall, daB die letzte der Gleichungen (A) eine Folge der iibrigen ist, wird in Bd. Ill

a. a. O. nicht erwahnt, worauf ich leider auch in meiner Anmerkung auf S. 650 nicht

hingewiesen habe. Erwahnt sei noch, daB die Zahl q ,
S.650. Z.17, selbstverstand

lich = 1
(r m) ist.
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Das in Bd. Ill d. Ausg., S.94, Z.2 v.u.bis95, Z. 4 Gesagte (vgl. ebd. S. 650,
Z. 2129) hat Lie jetzt unterdriickt.

26, S.93 96. Ausfiihrliche Darstellung der Entwickelungen in Bd. Ill d. Ausg.,
Abh. VII (1873), S. 62f., Nr.18 und der Andeutung ebd., Abh. VIII (1873), S. 95,

Z. 2, 1 v.u.

Am 11. 3. 1873 schrieb A. Mayer aus Leipzig an Lie, er sei durch Referate

fiir das Jahrbuch iiber die Fortschritte der Mathematik liingere Zeit vom Schreiben

abgehalten worden. Er habe sich mit einer ganzen Anzahl ihm noch unbekannter

Abhandlungen beschaftigen miissen. ,,Unter diesen Abhandlungen nun fand ich

eine, die mich trotz ihrer Kiirze doch mehrere Tage in Anspruch genommen hat,
weil ich, die betreffende Rechnung nicht verstehend, mir zuerst gar nicht klar wer-

den konnte, ob der aufgestellte Satz richtig sei oder nicht. Der Satz selbst aber ist

1 inclist iriteressant und wird auch Sie interessieren, daher teile ich Ihnen denselben

hier mit, nachdem ich mich von der Richtigkeit des Satzes iiberzeugt habe. Er ist

gewissermaBen eine Ausdehnung des Poisson- Jacobischen Satzes und laBt sich

so aussprechen :

,,Wenn a^ = const., . . .
,
a

2fc
= const. 2k Integrals sind der 2n Differential-

gleichungen: ^ = 2H dp* = _ 2H
dt dph dt dqn

so ist immer auch (vorausgesetzt natiirlich, daB man nicht identisch eine Kon-
stante erhalt):

ein Integral dieser Differentialyleichung.
,. Sie finden denselben in H. Laurent, Liouville J. II. serie, t. XVII, p. 422

bis 425. l
) Lauren, t beweist den Satz selbst ausfiihrlich nur fur k = 2. Dieser Be-

weis aber scheint mir, falls er nicht durch sehr grobe Druckfehler entstellt ist,

fehlerhaft zu sein, und ich meinte daher zuerst, daB der Satz selbst falsch ware.

Angewandt ergaben sich aber immer richtige Resultate, und ich fand auch bald
durch Abandoning einiger mir bei Laurent unverstandlicher Schliisse den ein-

fachen Beweis.

,,Fiir den Fall k = 1 geht der Satz in den Poisson- Jacobischen iiber. Ich

vermute, daB derselbe iiberhaupt eine Folge des letzteren ist, das heiBt, daB man
durch ihn immer nur ein Integral erhalt, welches man auch durch die Kombination
der Integrale (a,aA )

= const, erhalten kann. Dann aber miiBte derselbe wieder ganz
interessante Determinantensatze enthalten, es miiBte sich namlich zeigen lassen,
daB die Determinantensumme (1) sich darstellen laBt als eine bloBe Funktion der
Elemente (ctjah ).&quot;

Gegen seine sonstige Gewohnheit beantwortete Lie diese Mitteilung sofort:

,,Ich ernj)fange eben Ihren Brief, der mir, wie immer, sehr willkommen ge-
wesen ist.

,,Ihre Vermutung hinsichtlich des Laurentschen Satzes ist richtig. Meine
Theorie der Gruppen gibt namlich folgenden allgemeinen Satz :

,,Satz. Seien vorgelegt drei Funktionen u lf u z ,
v von (x lf . . ., pn ). Wenn eine jede

Funktion f, die:

(Mi/)=0 f (u 1 /)
=

&amp;lt;j&amp;lt;-n iiijt. ;ijleich: (vf) =

befriedigt, so gehort v der von u t ,
u 2 bestimmten Gruppe an.

1) Die Arl &quot;it hat den Titel: Sur un th&amp;lt;k&amp;gt;reme dePoisson und ist 1872 er-
schienen. (A. d. H.)
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,,Denn bestimmen u
l ,
u 2 die Gruppe w l5 u z ,

. . ., ur ,
so ziehen ja

(u 2 f)
= das vollstandige System:

nach sich. Nun sollen alle Losungen dieses Systems zugleich (vf)
=

befriedigen.

Alsdann muB (vF) eine lineare Funktion von (u^F), (uzF), . . ., (u rF) sein. Aber dies

verlangt, daB eine Reihe Determinanten verschwinden, was geradezu sagt, daB

zwischen % ,
. . .

,
u

r ,
v eine Relation stattfindet, das heiBt, daB v der Gruppe

ulf . . .
,
u

r angehort.

,,Korollar. Kennt man zwei Funktionen u1} u z , welche:

(K) = 0, (/O =

genugen, und findet man dann durch irgendwelche
1
) Operationen, z. B. Differentiation,

Integration, weitere Funktionen vlt . . ., v
tj

,
welche (fv)

= geben, so gehoren diese

Funktionen derjenigen Gruppe an, die vermoge des Poisson-Jacobischen Theorems

aus u
,
u z hergeleitet icird.

,,Das Poisson-Jacobische Theorem leisiet also alles mogliche hinsichtlich Glei-

chungen f (x^ ,
. . .

, pn )
= .

,,Enthalt die Gleichung die unbekannte Funktion z, so ist dagegen nicht diese

Theorie fruher vollig fertig. Meine zweite Abhandlung in Christiania, die ich eben

redigiere
2

), beabsichtigt, eben diese Liicke auszufullen.

,,Ich zweifle im iibrigen nicht, daB der Laurentsche Satz eine sehr einfache

Konsequenz meiner Theorie vollstandiger Systeme ist.&quot;

Mayer erwiderte am 4. 4. 1873:

,,Was den Laurentschen Satz betrifft, so weiB ich doch nicht, ob die Sache

sich ganz so einfach verhalt, als Sie meinen. Wenn allerdings die vier Losungen
a l ,

a 2 ,
a 3 ,

a 4 einer und derselben Gruppe angehoren, dann ist wohl klar, daB auch

die Laurentsche Losung:

&quot;VI Vl
, da, da* a da*

/ / ~\
* -

/, k

derselben Gruppe angehoren muB. Aber die Frage ist vielmehr die: Wenn a 1 ,a 2 ,

a 3 ,a 4 nicht Glieder derselben Gruppe sind, ist dann notwendig die Laurentsche

Losung stets eine bloBe Kombination der Losungen: a l5 a 2 ,
a 3 ,

a 4 , (a-^a^), . . ., oder

kann sie unter Umstanden auch etwas anderes liefern, als der Poisson- Jacobische
Satz angewandt auf die vier Losungen a x , a, ,

a 3 ,
a4 ?&quot;

Lie antwortete um den 7. 10. April 1873 3
)

:

,,Was zuerst die Laurentsche Sache usw. betrifft, so ist ohne Zweifel meine
Theorie dariiber korrekt. Sie findet sich angedeutet als Note 4

) zu meiner Abhand

lung, freilich noch in partikularer Form. Die Verallgemeinerung geht von sich selbst.

Es ist nur Gedankenlosigkeit, daB ich es nicht sogleich in allgemeinster Form ge-

geben habe.

Zuerst : Sind a 1 ,
a 2 ,

. . .
,
aq vorgelegte beliebige Funktionen, so erzeugen die-

selben offenbar immer eine ganz bestimmte Gruppe: alf a z ,
. . .,aq ,aQ + l ,

. . .,

1) ,,Nur miissen diese Operationen sich selbstverstandlicherweise nur auf

und u z beziehen.&quot;

2) Bd. Ill d. Ausg., Abh. VIII. (A. d. H.)

8) Vorher geht das Bd. Ill d. Ausg., S. 648, Z. 710 Abgedruckte. (A.d.H.)

4) Bd. Ill d. Ausg., Abh. VII, S. 62f. (A. d. H.)
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q + r ,
welcher a l , . . ., aq angehoren. Hier sind:

Im ubrigen geht alles, wie in meiner Note.&quot;
2
)

S. 93, Z. 14 10 v. u. Lie hatte L6vy statt Laurent geschrieben und es

Mayer iiberlassen, den Satz zu formulieren. Die Zeilen 13 10 v. u. hat daher Mayer
hinzugefiigt.

S. 94. Theorem XXIII. Es soil also fur jedes F, das den Gleichungen:

(F&J = 0, . . ., (F0Q )
= geniigt, auch (F/7) = sein.

S. 94, Z. 107 v. u. Die Worte: ,,und (Satz 55) ... ausdriicken laBt&quot; hat

Mayer liiii/n^cfiigt.

S. 95 f. Theorem XXIV. Es soil also fur jede homogene Funktion F, die den

Gleichungen (F0 l )
= 0, . . ., (F0g )

= geniigt, auch (F77) = sein.

S. 96, Z.3 7. Sind namlich Nlf . . ., NQ
Funktionen nullter Ordnung in den

Beziehungen (Ni
Nk)

= 0, und kennt man I Funktionen H 1 , . . .,H l , die den Glei

chungen (.YjHfc)
= genugen, so gehort jede Losung von (A^F) = ,

. . .
, (NQF) = 0,

die man finden kann und die von der besonderen Form von Nl , . . .
,
N

Q unabhangig
ist, der homogenen Funktionsgruppe : N v ,

. . .
,
N

q ,
Hlt ..

f ,H lt
Hl+l , . . .

,
H

r an, die

durch : A\ ,
. . . .NQ ,

H t , . . .
,
H

l
bestimint ist. Die einzigen invariariten Eigenschaften

dieser Funktionengruppe sind aber: die Zahl ihrer ausgezeichneten Funktionen
und die Zahl ihrer ausgezeichneten Funktionen nullter Ordnung.

S. 96, Nr. 55. Vgl. S. 26, Z. 5 3 v. u. Die Transformationsgruppe ist eine

a-gliedrige Gruppe von homogenen Beriihrungstransformationen. Vgl. Th. d.

Trfsgr. Bd. II (1890), Kap. 20.

Der Umstand, daB Lie von vornherein Gruppen von Beriihrungstransforma
tionen betrachtete und sich nicht auf Gruppen von Punkttransformationen be-

schrankte, ist von der allergroBten Bedeutung. Eben dadurch wurde Lie zu der Er-

kenntnis gefiihrt, daB die Zahl der Typen von Transformationsgruppen begrenzt
ist. Vgl. Bd. V d. Ausg., S. 586, Z. 69 und mein Vorwort zu Bd. VI, S. XHIf.

Zu Abhandlung II, S.97 bis 151.

Im Dezember 18743
) schreibt Lie an A. Mayer:

,,Der Kellner inDiisseldorf behauptete, er hatte mich geweckt; ich bemerkte es

jedenfalls nicht. Darum kam ich nicht zum Bahnhofe. Als ich hier ankam, war ich

vierzehn Tage fortwahrend mit der Einrichtung meines Hauses beschaftigt. Ich habe
fortwahrend daran gedacht, zu schreiben und Ihnen fur die Zusammenkunft zu

danken. Fiir mich ist diese Zusammenkunft in mehreren Punkten hinsichtlich meiner

Arbeiten bestimmend gewesen. So zum Beispiel werden Sie in einer Arbeit, die ich

eben drucke 4
), bemerken, daB ich versucht habe, meine alten Theorien synthetisch,

wie ich sie fand, auseinanderzusetzen. Ich gebe eigentlich diesmal nur die verallge-
meinerte Formulierung des Integrationsproblems, die Erledigung desselben und die

erweiterte Cauchysche Methode, wie ich sie 1872 in den Gottinger Nachrichten 5
)

andeutete.

1) Die richtige Formulierung findet man hier auf S. 62. (A. d. H.)

2) Es folgt das Bd. Ill d. Ausg., S. 704, Z.21 bis S. 705, Z. 17 Abgedruckte
und S. 648, Z. 1012, 1216. (Anm. d. H.)

:{) Ms ist das der erste Brief nach der Diisseldorfer Zusammenkunft (hier S. 475

und Bd. V, S. 615}.

4) D. Ausg. Bd. Ill, Abh. XII (1874). (A. d. H.)

5) Ebd. Abh. Ill, S. 15 und IV, S. 25, III 1 (1872). (A. d. H.)
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,,Sie erinnern sich vielleicht, daB ich im Herbst 1873 daran dachte, meine Saclien

von 1872 Friihling zu einer groBen Abhandlung fiir die Math. Annalen zu machen.1
)

Da kamen die Transformationsgruppen. Nun aber kehre ich zu meinem alten Plane

zuriick. Ich denke also, zuerst sukzessiv 3 4 kleinere Arbeiten in Christiania zu
drucken und so alles zu einer Abhandlung fiir die Math. Annalen zusammenzu-
fassen. Es ist noch mein Plan, alles gleichzeitig analytisch und synthetisch zu ent-

wickeln (heute ist die Synthese iiberwiegend). Dadurch wird es mir leichter sein,

die Beziehungen zu Ihren Arbeiten auseinanderzusetzen.

,,\Venn Sie meine alten geometrischen Arbeiten durchblattern, werden Sie

hoffentlich den Eindruck erhalten, daB ich gern zitiere. Gegeniiber Ihnen habe ich

ein schlechtes Gewissen. Das liegt aber daran, daB die verschiedenartige Form
mich so sehr geniert. Doch fiihle ich mich sicher, daB Sie einmal in der Zukunft
auch in dieser Beziehung mit mir zufrieden werden.

,,Unter anderem denke ich daran, in zwei bis drei Jahren ein Buch iiber partielle

Differentialgleichungen zu schreiben. 2
) Hier kann ich ohne Kosten drucken. Mein

Buch wird nattirlicherweise schlecht redigiert ;
doch wird es in der Weise fiir andere

moglich, meine Untersuchungen zu verstehen. Es ist etwas Verkehrtes, daB bei

meiner Publikation jede Arbeit Sachen gibt, die in einer friiher publizierten als be-

kannt vorausgesetzt werden.

,,Ich bitte Sie, zu versuchen, meine jetzige Arbeit zu lesen und zu kritisieren;

freilich geht es noch langsam mit dem Druck.&quot;

In den Briefen an Mayer ist von der geplanten Annalenabhandlung nicht

weiter die Rede. Dagegen schreibt F. Klein am 9. 6. 1875 aus Miinchen an Lie:

,,Aus Deinem Briefe 3
), den ich heute morgen erhielt, sah ich mit Vergniigen,

daB Du bald mit der Annalenabhandlung fertig bist. Ich mochte Dich mit diesen

Zeilen noch etwas antreiben, sie zu beschleunigen. Ich bin namlich nicht nur gern
bereit, sondern wiinsche sogar, sie vor dem Druck etwas durchzusehen, und das kann

ich, wenn ich sie bis Mitte Juli bekomme, noch vor meiner Hochzeit zu Ende fiihren

(ich habe da gerade gute Zeit).&quot;

Ferner am 8. 7. 1875:

,,Heute kam Deine Arbeit. Sie kommt mir soweit recht, als ich alles andere zur

Zeit abgeschlossen habe. Schlimm ist nur, daB ich abgearbeitet bin und von Ge-

danken keine Spur besitze. Ich bin im allgemeinen bereit, eine Note iiber Konnexe
zu schreiben, sogar dariiber eine Arbeit zu machen, wenn mir verniinftige Probleme

aufgehen. Inzwischen habe ich eben Deine Arbeit durchlesen und bin eigentlich
nicht sehr entziickt. Ich finde Deine Analyse (bei der ich an jeder Stelle den synthe-
tischen Grundgedanken durchfiihle) nach Vorgang Mayers zu unsymmetrisch.
Doch scheint mir die Arbeit in sich so fertig, daB ich, abgesehen von einigen stili-

schenWendungen, nichts andern mag. Das sind so Anfangsansichten, vielleicht andern

sie sich noch.&quot;

Sodann am 20. 7. 1875:

,,Ich habe inzwischen den ersten Abschnitt Deiner Arbeit etwas durchstudiert.

Ich hatte dazu im einzelnen sehr viel zu sagen. Hier einige Bemerkungen, wie man
diese Dinge bei homogener Behandlungsweise darzustellen hat. Ich mochte Dich

fragen, ob es der Miihe wert ist, dergleichen als Anhang zu Deiner Arbeit zu drucken,

namentlich, ob es einen Fortschritt auch iiber Mayers Darstellung impliziert.&quot;

Es folgen Auseinandersetzungen iiber die Darstellung der Elemente, der Ele-

mentmannigfaltigkeiten, der charakteristischen Streifen usw. in den homogenen

1) Vgl. die S. 470 f. abgedruckten Briefstellen. (A. d. H.)

2) Vgl. Bd.III, S.694, Z.I 9: S. 714. Z. 20f. v. o., Z. 10 v. u. S. 715, Z.22,

(A.d. H.)

3) Die Lieschen Briefe aus jener Zeit sind leider nicht erhalten. (A. d. H.)
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Konnexkoordinaten x l ,
. . .

,
xn + 1 ,

u l9 . . .,un + 1 ,
die an die Gleichung Eu i

x
i
= ge-

bunden sind.

Am 10. 10. 1875 schreibt Klein:

,,Ich will . . . einmal wirklich versuchen, den oft beredeten Artikel iiber par-

tielle Differentialgleichungen zu schreiben. Originell wird er nicht und soil er nicht

sein, wenn er nur instruktiv ist. Ich bitte Dich, mir meinen letzten Brief mit den

Formeln, wenn Du ihn noch hast, umgehend zuriickzuschicken, ich muB die sonst

noch einmal machen. Ubrigens fiihle ich mich unsicher, wie weit ich mit der Redak-

tion komme; es gibt so sehr viele Sachen, die bestrebt sind, mich abzuziehen. Deine

Arbeit ist jetzt beinah fertig gedruckt (drei Bogen sind fertig).&quot;

Offenbar hat Lie damals jenen Kleinschen Brief nicht zuriickgeschickt. Am
27. 1. 1H7G schreibt dann Klein schlieBlich:

,,Meine nachste Veranlassung, Dir zu schreiben, ist, daB Lindemann in der

Ausarbeitung seines Buches 1

) jetzt an die Konnexe kommt. Wir wollen da, was ich

im Laufe der Zeit liber Beriihrungstransformation und gew. Differentialgleichungen

zusammenschrieb, einfiigen. Wird so aus diesen Sachen keine Arbeit von mir, wozu

jetzt in der Tat kaum Aussicht ist, so werden sie doch der Welt zugiinglich gemacht,
und ich kann ruhiger an sie denken.&quot;

Freilich fiel gerade die Darstdlung der Beriihrungstransformationen in Linde-
manns Buche sehr wenig zu Lies Zufriedenheit aus. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. Ill

(1893), S. 530532.
S. 98, Z. 5f. Nur Natani und Grassmann bilden in dieser Beziehung

eine Ausnahme. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 658, 710.

S. 98, Z.14f. Mayer. Bd. Ill d. Ausg., S. 587, Nr. I, S.435f.

S. 98, Z. 1721. Siehe die in Bd. Ill d. Ausg. auf S. 587 angefuhrte Abh. von

Mayer: Nr. VI, Via, VII, VIII, IX, X.

S. 99f. Den Beweis von Satz 2 hat Lie in dieser Weise gefiihrt, weil er glaubte,
so den Wiinschen der Analytiker entgegenzukommen. Esist aber eigentlich nicht ein-

zusehen, warum er sich nicht darauf berief, daB A (B (f))
= A(B(f)) wird und

B (A (f)) B(A(f)), woraus die zu beweisende Gleichung viel kiirzer und schlieB

lich auch fur die Analytiker befriedigender folgt.

S. 99, Z. 2, 1 v. u. Bd. Ill d. Ausg., S. 585, Bour Nr. II. Worauf sich die Er-

wahnung von Cayley bezieht, habe ich nicht ausfindig machen konnen.

S. 101, Z. 11, 10 v. u. Jacobi, Abh. Nr.VI, Clebsch, Abh. Nr. IV, Bd. Ill

d. Ausg. S. 586, 585. Aus Crelle Bd.60, S.35 39, 2328, Werke Bd. V, S.39 &amp;lt;43,

26 32 kann man den Satz herauslesen, der hier Jacobi zugeschrieben wird. Wirk
lich ausgesprochen ist er nicht.

S. 102, Z. 1214. Vgl. Bd. Ill, Abh. IV (1872), S. 16f. und 628630.
1, S. 102 ,108 entspricht Bd. Ill d. Ausg., Abh. XII (1874), S. 150 155.

S. 102, Z. 10, 9 v. u. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 670, Z. 26f.

S. 103, Z. 12f. Ebenso von jedem Systeme, das die Gleichungen p l
= 0, . . .,

pn = umfaBt.

S. 103, Z. 3 1 v. u. Eijjeiitlidi miiBte hinzugefiigt werden, daB die ,,weiteren
&amp;lt; ili irhungen&quot; auch keine Relation /wisdu-n x

Q + l ,
. . ., xn liefern diirfen.

S. 106, Z. 14f. Eigentlich wird nadilicr nidi! das allgemeine Problem fur den
l- all n 3 ausgesprochen, sondeni die /ahl m (S. 102, Z. 6 v. u.), die nicht kleiner

als n sein kann, wird von voriilirrdn auf den \Vert: m = n = 3 beschriinkt. Die-

selbe Bemerkung ist S. 107, Z. 19f. /.u machen.
S. 108, Z. 3. Das Wort Element ma nn igfaltigkeit hat Lie spater auf meinen

\ nr-dila^ durch den bezeichncndrivn . \iisdruck : Verein von Elementen oder

kurz: Verein ersetzt. Vgl. iibrigens Bd. Ill d. Ausg., S. 670, Z. 17 12 v. u.

1
)

( M-iiidni &amp;gt;iud die Clebschsdicn N orlcsun^t-n iil)-r ( u ometrie. (A. d. H.)
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S. 108, Z. 10 13. Hier hatte erwahnt werden sollen, daB jede M* in der

M* _i enthalten ist, die sich an die zu ihr gehorige fc-fach ausgedehnte Punktmannig-
faltigkeit anschlieBt.

2, S. 108110 entspricht Bd. Ill d. Ausg., S. 155157.
S. 108, Z. 17f. Die Worte: ,,erster Ordnung&quot;, die in Bd. Ill d. Ausg., S. 155,

Z. 11 v. u. hinzugefiigt sind, hat Lie wohl nur aus Versehen beim Abschreiben weg-
gelassen.

S. 108, Z. 21. Eigentlich brauchte man bloB zu verlangen, daB die Fk in den p
homogen sind (vgl. S. 109, Z. 4, 3 v. u.). Die Voraussetzung, daB sie homogen von
nullter Ordnung sein sollen, wird nur deswegen gemacht, weil spater haufig Gleichungen
von der Form: Fk

= ak betrachtet werden.

S. 109, Z. 4 1 v. u. Diese Anm. hat Lie neu hinzugefiigt.

S. 109, Z. 6, 5 v. u. Auf S. 130133 wird das allgemeine Problem auf die Inte

gration eines q
r -
gliedrigen Involutionssystems : p l h l

= 0, . . ., p q
&amp;gt; h

q
r = zu-

riickgefiihrt, und dessen Integral-Mn _ j lassen sich auf Grund von Satz 21, S. 126

aus den Integral-Mn _ Q _ x herstellen.

Von 3 ist der erste Teil, S. 110 112 fast ganz neu. Offenbar war Lie nicht

zufrieden mit der Art, wie er in Bd. Ill d. Ausg., S. 157 160, die charakteristischen

Streifen eingeftihrt hatte, er schlagt daher jetzt einen anderen Weg ein.

S.110, Z.8. Vgl. die S.101 angefiihrte Abhandlung von Jacobi, Crelle Bd.60,
S. 19, Werke Bd.V, S.22.

S. 110, Z. 8 17. Es handelt sich hier natiirlich um eine vollstandige Losung
im Lagrangeschen Sinne. Die Elimination der p muB also eine Gleichung xn =
&amp;lt;t&amp;gt; (#! ,

. . .
,
xn_ l , !,..., an ) liefern, die eine Losung der Gleichung Fi

= a
i
mit den

n 1 willkurlichen Konstanten: a l5 . . .
,
a

i _ l ,
a

i + 1 ,
. . ., an darstellt, so daB die

Gleichung Ft
a

i
bei der Substitution:

c&amp;lt;b d&amp;lt;l&amp;gt;

xn = &amp;gt; Pl=
Pn~fi x

-&amp;gt;
&amp;gt; Pn-l= Pn-fo-

identisch erfiillt wird, und zwar fur jedes i=l,2, . . .,n. Diese n Gleichungen
miissen also die Auflosungen der Gleichungen S.110, Z.ll sein.

S. 110, Z. 7 v. u. 111, Z. 9 v. u. Es ist eine Eigentiimlichkeit von Lie, daB er

manchmal andern Mathematikern mehr zuschreibt, als sie im Grunde geleistet

haben. Dafiir haben wir hier ein deutliches Beispiel.
1
)

In seiner direkten Begrimdimg der Theorie der Beriihrungstransformationen

(Bd. Ill d. Ausg., S. 587 unter Nr. VIII und IX) hat A. Mayer die notwendigen und
hinreichenden Bedingungen entwickelt, denen die Funktionen Z

,
X

i ,
P

i
von

z, xlf . . ., xn , p 1} . . ., pn geniigen miissen, wenn eine Gleichung von der Form:

^P tdXt
= Q (dz

\

dZ

bestehen soil. Was Lie hier macht, ist allerdings nur eine Anwendung des Mayer-
schen Verfahrens auf den besonderen Fall, daB Q = 1

,
Z = z und daB die X

t ,
P

i

von z frei sind. Trotzdem ist es nicht richtig, zu sagen, daB hier nur der Mayersche
Beweis reproduziert werde; denn Mayer hat eben diese besondere Anwendung
nicht ausgefiihrt. Er hat allem Anscheine nach nicht bemerkt, daB erst hierdurch

der Grundgedanke des Verfahrens in seiner wahren Einfachheit und Eleganz hervor-

tritt. Bei ihm wird die Symmetrie und Ubersichtlichkeit durch das Auftreten von
z ganz wesentlich beeintrachtigt, was hier bei Lie fortfallt.

1) Ein anderes findet man in Bd. Ill d. Ausg., S. 220, Z. 5f., vgl. ebd. S. 685,

Z. 1411 v. u., ferner hier S. 528, Z. 119 v. u.
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Die einfachste Form der Darstellung hat freilich auch Lie noch nicht erreicht.

Zu dieser gelangt man erst mit Hilfe der bilinearen Kovariante des Pfaf f schen Aus-

drucks: Epi
dxi ,

die damals allerdings schon vor einigen Jahren von Lipschitz

aufgestellt worden war, die aber erst 1877 von Frobenius fiir das Pfaffsche Pro

blem verwertet worden ist (s. Bd. Ill d. Ausg., S.603). Benutzt man diese Kovariante,

so kann man die n(2n 1) Gleichungen S. Ill, Z. 8 f. in die eine:

I...TI l...n

(I) ^(d^ i
dFi dF

i d^i)=
&amp;lt;2(dpkdxk dxkdpk)

i k

zusammenfassen.1
) Ersetzt man ferner die willkiirlichen GroBen 6xk , 6pk durch die

Ausdriicke:

dxk=U9kdt,dpk
=-U

Kk dt,

wo U eine willkiirliche Funktion ist, so kommt:

i ...n

(II) 2 I (UlW* t
-

(C7&amp;lt;D,)
dF

t }

= dU.

Hieraus geht zunachst hervor, daB die In Funktionen
&amp;lt;^&amp;gt; i ,Fi

von einander unab-

hiingig sind, und sodann folgen die Relationen:

(HI) (W) = 0, (0,F,) = e
iv ,

(0&amp;lt;&amp;lt;|&amp;gt;
r )
= 0,

wenn man U durch F r und 0,, ersetzt. Damit aber ist Satz 6 bewiesen.

S. 112, Nr. 6. Die Definition einer vollstandigen Losung einer Gleichung:
F = 0, die Lie auf S. 163 von Bd. Ill d. Ausg. gibt, ist etwas anders gefaBt. Sie

verdient im Grunde den Vorzug vor der jetzigen, weil sie in erschopfender Weise

feststellt, was unter einer vollstandigen Losung zu verstehen ist. Bei der jetzt ge-

wiihlten Darstellung wird leider nicht ausdrucklich hervorgehoben, daB jede voll-

stiindige Losung der Gleichung: F(x t ,
. . ., xn ,p lt . . ., pn )

= die oo*n ~* Elemente

dieser Gleichung in oo&quot;
1
Elementmannigfaltigen von je oo

n-1 Elementen zerlegt.

S. 113, Z. 1, 10. Der Ausdruck: ,,Integral des simultanen Systems&quot; kann leicht

zu MiBverstiindnissen AnlaB geben. Lie hat ihn spater (s. Th. d. Trfsgr., Bd. I (1888),

Kap. 5) durch ,,Integralfunktion&quot; ersetzt.

4, S. 114117 entspricht Bd. Ill d. Ausg., S. 160, Nr. 6 bis S. 164, Z. 5.

S. 114, Z. 3 1 v. u. Diese Anmerkung hat Lie neu hinzugefugt. Die (2w 1)-

gliedrige Form, von der darin die Rede ist, muB eigentlich noch genauer beschrieben

werden, sie hat namlich die Gestalt :

k

wo t/2n nur in dem gemeinsamen Faktor Qk der Koeffizienten der dyk auftritt.

Um uns klar zu machen, was Lie meint, stellen wir folgende Betrachtungen an:

1) Es ist eigentlich auffallend, daB Lie die Gleichungen S. Ill, Z. 11, genau wie

Mayer, mit an sich gleichgiiltigen GroBen: yk ,zk ,ui ,vi
hinschreibt. Es hatte

doch, wie iibrigens auch schon bei Mayer, sehr nahe gelegen, fiir die yk und zk

zu setzen dxk und dpk ,
so daB die Gleichungen:

die 2n folgenden nach sich zogen:

Snphni Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. IV. 34
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Die Gleichung: F = a enthalt oo2n ~ 2 Elemente: xlf . . ., xn ,p 1 :p z : :pn .

Der Ausdruck: (Sptdx^ : pn wird daher fiir die Elemente der Gleichung ein Pfaff-

scher Ausdruck in 2n 2 Veranderlichen. Nun konnen wir die oo2n ~ 3 charakteri-

stischen Streifen von : F = a durch Gleichungen von der Form :

darstellen, wo T die unabhangige Veranderliche ist, die ck Parameter sind und A ein

willkiirlicher Proportionalitatsfaktor. Als Koordinaten fiir die Elemente von F = a

konnen wir daher die GroBen: T,CI} . . .,czn _ 3 benutzen. In diesen Koordinaten

wird:
l...n 1...2n-3

^yk (r t clf ..., c2n _ 3)dck ,

weil das Glied mit dr verschwindet. Betrachten wir andererseits die ck als beliebige
Funktionen von t, so geht aus S.114f. hervor, daB A yk dck nur von t abhangt,
nicht von T. Demnach sind die Funktionen yk offenbar alle von T frei, und es wird :

l

*S?Pi 1

eine Gleichung, die den Sinn der Lieschen Andeutung ins Licht setzt.

S. 116, Z. 64 v. u. Der SchluB wird nur dann hinfallig, wenn fiir jedes Ele

ment der Mn _ 2 alle Ableitungen FX .,FV ,
verschwinden.

S. 116, Z. 7. Eigentlich miiBte es heiBen p k
= h(dW : dxk}, unter A einen be-

liebigen Proportionalitatsfaktor verstanden.

S. 116, Z. 9. Das Wort ,,Charakteristik&quot; wird hier ganz unvermittelt ange-
wendet, um den Ort der Punkte der Elemente eines charakteristischen Streifens

zu bezeichnen, oder, wie sich Lie spater ausdriickte, den ,,Punktort eines Streifens&quot;.

S. 116, Z. lOf. Man erinnere sich, daB F homogen von nullter Ordnung in den

p ist. In Bd. Ill d. Ausg., S. 162, Z. 16f. betrachtet Lie die Gleichung F = 0,
denkt sich aber auch da F als eine homogene Funktion nullter Ordnung.

S. 116, Z. 17f. Hier miiBte nach ,,enthalt&quot; noch hinzugefiigt werden : ,,die nicht

von charakteristischen Streifen erzeugt ist.&quot;

S. 116, Z. 107 v. u., 117, Z. 18. Eigentlich ist die Darstellung in Bd. Ill

d. Ausg., S. 163, Z. 17 bis 164, Z. 5 besser als die jetzige.

S.117, Z.12 27. Entspricht Bd. Ill d. Ausg., S.167, Z.9 bis 168, Z.3. Zu be-

merken ist, daB Mayer genau genommen diesen Satz ebenso wenig unmittelbar

bewiesen hat, wie den Satz 6, S.110 (vgl. S.526). Der Satz ergibt sich aber sehr ein-

fach, wenn man auf die Entwickelungen S. llOf. zuriickgreift. Die Gleichungen S.lll,
Z. 10 v. u. zeigen namlich, daB die Gleichungen Z. 13 v. u. die Gleichungen Z.15 v.u.

nach sich ziehen, daB also die Funktionaldeterminante der F
t , 0,- in Bezug auf die

x
it Pi sicher nicht verschwindet. Setzt man ferner:

&quot;^ dFi ^^ dFi

i

so ergibt sich vermoge der Gl, S. Ill, Z. 10 v. u.:

l...n l...n

&quot;^ /&amp;lt;LP|
: 4

dF
B } = -^
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wo die rechten Seiten verschwinden, wenn die F, homogen von nullter Ordnung in

den p sind und die 0,. homogen von erster Ordnung. Daraus folgt aber sofort das

Verschwinden aller A k und Bk und somit das Bestehen der Gleichung S&amp;lt;^&amp;gt;

i
dF

i

= pi
dx

i .

S. 117, Z. 108 v. u. Lie denkt an die Satze 6466, S. 87f. Aus diesen geht

hervor, daB es zu Fx ein O x gibt, das homogen von erster Ordnung ist und die Glei-

chung (&amp;lt;t&amp;gt;i^\)

= 1 erfiillt; dann einF2 , homogen von nullter Ordnung, das (F^z)
= (0! Fz )

= macht, und so welter.

5, S. 117122 entspricht Bd. Ill d. Ausg., S. 164167. In dem Abdnicke
der Abhandlung, den inir Lie 1884 gab, hat er am Rande bemerkt: ,,Dieser Para

graph hat wohl nicht ganz die wahre Priizision. Dieser Paragraph ist mehr eine

Skizze.&quot; Man vergleiche meine Anm. zu Bd. Ill, S. 164, ebd. S. 672 674.

S. 121, Z. 13 16. Eigentlich miiBte es heiBen: ,,und sind daher so beschaffen,
daB die n 1 Gleichungen . . . durch geeignete Wahl der A befriedigt werden
konnen.&quot;

S. 121, Z. 24, 25, 27 f., 30, 32 f., S. 122, Z. 3 miiBte uberall ,,charakteristische

Streifen&quot; gesetzt werden.

6, 7, S. 122 130 sind eine sehr erweiterte und vervollstandigte Umarbeitung
von Bd. Ill d. Ausg., S. 168 172. Die Unterscheidung zwischen den speziellen In-

volutionssystemen, die keine Relationen zwischen den x allein liefern, und den all-

gemeinen, die das tun, wird jetzt streng durchgefiihrt, wiihrend a. a. 0. in Bd. Ill

der Ausdruck ,,spezielles Involutionssystem&quot; noch gar nicht vorkommt, und nur auf

S. 172 plotzlich von ,,allgemeinen&quot; gesprochen wird. Auch in Abh. XV (1875) von
Bd. Ill steht die Terminologie noch nicht fest, und auf S. 219 wird in ganz anderm
Sinne von allgemeinen und von speziellen Involutionssystemen gesprochen.

S. 122, Z. 106 v. u. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., Abh. VIII (1873), S. 66.

S.124, Z.3 v. u. bis 125, Z. 6. Die Darstellung ist im Vergleich mit Bd. Ill,

S. 170, Z. 1425 wesentlich verbessert.

S. 125, Z. 1326. Vgl. S. 116, Z. 107 v. u., 117, Z. 18.
S. 125, Z. 116 v. u. Ohne sich um die Form p x h^ 0, p 2 fc 2

= des

Involutionssystems zu kiimmern, um dessen vollstandige Losung es sich handelt,
schreibt Lie die vollstandige Losung so:

ZiPiH-----h x
Q Pq

= H
(Pi&amp;gt; &amp;gt;,Pq ,

x
g + l ,

. . ., xn ,a lf . . .,_.,),

dH dH

wo H homogen von erster Ordnung hinsichtlich Pi, . . .,p g
. Ich habe die vollstan

dige Losung so geschrieben, daB zwei ihrer Gleichungen nach p l , p 2 aufgelost sind.

Die Zahl q ist selbstverstiindlich ^ 2. Genau ebenso sorglos verfiihrt Lie in Bd. Ill

d. Ausg., S. 171, Z. 14, vgl. ebd. S. 675, Z. 14.
S. 126f., Nr. 13. In Bd. Ill, S. 171f. begniigt sich Lie damit, diese Satze fur

q = 3 auszusprechen.
7, S. 127130. In Bd. Ill, S. 172, Z. 815 beruft sich Lie auf die Moglich-

keit, (las (q -\- ?n)-gliedrige allgemeine Involutionssystem durch eine Eulersche

Beriihrungstransformation von der Bd. Ill, S. 159 betrachteten Form auf ein (q -(- m)-
gliedriges spezielles zuriickzufiihren, also auf ein solches, das nach q -f- m von den
GroBen p t ,

. . .
, pn aufgelost ist. Jetzt benutzt er die Beriihrungstransformation

S. 129, Z. 14, die eine erweiterte Punkttransformation ist und bei der die von den
j&amp;gt;

freien Gleichungen : xk &amp;lt;pk
= die einfache Form : x\ = ,

. . . , x q
= an-

nehmen. Das transformierte System wird dadurch von p lf . . . , p Q frei und seine

Integration kommt auf die eines m-gliedrigen speziellen Involutionssystems in

bloB n q Veranderlichen hinaus (S. 129f.). Er zeigt also hier, daB die Integration
eines allgemeinen Integrationssystems einfacher ist als die eines speziellen von der-

selben Gliederzahl.

34*
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S.128, Z.15 bis S.129, Z.8. Wesentlich bequemer ware es gewesen, wenn sich

Lie auf die Abhandlung in Bd. VIII der Annalen, hier S. 21, Satz 11 berufen hatte.

S. 129, Z. 2. Hier ist U eine beliebige Funktion von x\, . . ., xn allein.

S. 129, Z. 17. Man bekommt eigentlich:

lf ..., ,, ..
r,, +m+1--3- -,.

* y X
-i + m + 1

8, S. 130133 entspricht Bd. Ill d. Ausg., S. 172174.
S. 130, Z. 81 v. u. Vgl. hier Abh. I, S. 13, Z. 51 v. u. und Bd. Ill, Abh. VII

(1873), S. 36, Z. 2, 1 v. u., 37, Z. 1513 v. u., S. 645, Z. 28.
S. 131, Satz 24. Vgl. Bd. Ill, S. 675, Z. 1327.
S. 131, Z. 14 16. Vgl. Bd. Ill, S. 172, Z. 2 1 v. u. und S. 596, 604ft. Er-

wahnt sei noch, daB die singularen Elemente einer Gleichung F = 0, die in den p
homogen ist, durch die Gleichungen:

F
Vl
=

&amp;gt; &amp;gt; F*n
=

&amp;gt;

F
Xi

:
- - .

: F% = Pl :
. . .

: pn

definiert sind. Fur eine singulare Integral-Mn _ x der Gleichung: Ft
= reduziert

sich daher die Gleichung : (F^F^) = auf :

und ist soniit immer erfiillt, auch wenn die Integral-Mn _ l
die Gleichung Fz

=
nicht befriedigt.

S. 132, Z. 2, 1 v. u. Diese Anm. hat Lie neu hinzugefiigt. Vermutlich hat er

sagen wollen: ,,also haben auch die vorgelegten Gleichungen keine gemeinsame
Integral-Mn _ x , wenigstens in dem friiher definierten Sinne, das heiBt, wenn man
von dem Falle absieht, daB eine singulare Integral-Mn _ l einer der Gleichungen zu-

fallig die iibrigen befriedigt.&quot;

S. 133, Z. 16 14 v. u. Die Integration des Involutionssystems ist auf S. 126f.

auf die Integration des (q -\- l)-gliedrigen vollstandigen Systems zuriickgefiihrt,

das die charakteristischen M
ff

bestimmt. Die Integration dieses vollstandigen

Systems aber laBt sich nach S. lOOf. dadurch bewerkstelligen, daB man nach ein-

ander gewisse lineare partielle Differentialgleichungen 1. O., also gewisse simultane

Systeme integriert.

9, S. 133136 entspricht Bd. Ill d. Ausg., Abh. XV (1875), S. 208210.
S. 134, Z. 1116. Vgl. ebd. S. 684, Z. 928.
S. 135, Z. 1 v. u. Vgl. ebd. S. 684, Z. 16, 15 v. u. und hier S. 108.

S. 136, Z. 9 6 v. u. Fur q = 2 hat man hier einen besonderen Fall von S. 125,

Z. 1316.
10, S. 136142 entspricht Bd. Ill d. Ausg., S. 211216. Vgl. auch ebd.

Abh. XXI (1877), S. 332 335. In meinen Anmerkungen, Bd. Ill, S.684L, habe

ich mich begniigt, einzelne Punkte der Lieschen Darstellung zu erliiutern. Jetzt

aber glaube ich, in der Lage zu sein, die begrifflichen Gedanken vollstandig deutlich

zu machen, die der Lieschen Zuriickfiihrung eines Involutionssystems auf eine

Gleichung zu Grunde liegen.

Es sei :

(1) pk
=

fk (xlf . . ., xn ,pQ + l ,
. . ., pn ) (t = i . . .,)

ein q-gliedriges Involutionssystem von der hier betrachteten Art; die fk also homo-
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gen von l.O. inp + 1 ,
. . ., pn ,

und die GroBen xif p t
- die Koordinaten des Elementes,

das aus dem Punkte xl} . . ., xn und aus der hindurchgehenden En _ l :

\...n

besteht. Wir konnen und wollen dabei voraussetzen, daB sich die / fc
in einer gewissen

Umgebung des Wertsystems : a;J,
. . ., x, p,y + i, . ., p regular verhalten, wo

1/j+i, . . ., pJJ
nicht samtlich verschwinden.

Das Involutionssystem (1) ordnet jedem Punkte xlt . . ., xn oo
n ~ q ~ l Elemente

zu, deren En _ 1 durch den Punkt gehen. Denken wir uns durch den Punkt eine

En _ Q+l von allgemeiner Lage gelegt, so werden auf dieser von den eben erwahnten

00*1
- q - 1 j n _ t ebensoviele En _ Q ausgeschnitten. Betrachten wir daher eine (n q -j- 1 )-

fach ausgedehnte Punktmannigfaltigkeit Mn _ Q + i und in jedem ihrer Punkte die

beriihrende En _ Q + l ,
so bekommen wir, wenigstens im allgemeinen, jedem Punkte

der Mn _ Q+l oon ~ q ~ l

hindurchgehende En _ Q zugeordnet, die zusammen mit dem
Punkte ebenso viele Elemente des (n q -j- l)-fach ausgedehnten Raumes Mn _ Q + l

bestimmen. 1

) Unser Involutionssystem liefert somit in diesem Raume im ganzen:

Elemente, die offenbar eine partielle Differentialgleichung l.O. in diesem Raume
darstellen, und zwar eine Differentialgleichung im gewohnlichen Sinne, also eine

Gleichung, die nicht bloB die n q-\- 1 Punktkoordinaten des Raumes Mn _ Q + l

enthalt.

Um diese begrifflichen Uberlegungen in Formeln umzusetzen, denken wir uns

die Mn _ Q + l
unter Einfiihrung einer Hilfsveriinderlichen x durch Gleichungen von

der Form:

(2) xk = (pk (x,xq + li . . .,xn ) (* = i, .... ,,)

dargestellt, wo sich die fk in einer gewissen Umgebung des Wertsystems :

regular verhalten. Wir konnen dann x, x
q + l ,

. . ., xn als Punktkoordinaten auf der

Mn _ Q + l benutzen, und, wenn wir die Bedingung der vereinigten Lage fiir die Ele

mente derMn _ Q + l so schreiben: $dx -\- $ Q + ldxq + l
-j-

----
1- pn d xn = , werden

die GroBen x,xg + l ,
, . ., xn , p, pc + i, . .

, pn die Koordinaten dieser Elemente. Nun
wird vermoge (1), (2):

wo die Substitution (2) durch
[ ] angedeutet ist. Setzen wir daher:

(3)

&amp;gt;-^HWTJj.
*+!

so kommt :

1) Als Element eines beliebigen r-fach ausgedehnten Raumes, der eben oder
auch krumm sein kann, bezeichnen wir mit Lie die Figur, die bestimmt ist durch
einen Punkt dieses Raumes und durch eine ebene Mannigfaltigkeit von oor ~ 2 unend-
lich benachbarten Punkten.
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und durch Elimination von pQ + i, -,pn erhalten wir aus (3) auf der Mn _ q+1 eine

partielle Differentialgleichung 1.0. von der Form: $ = F(x, x
q + 1 ,

. . ., xn ,

$q+i&amp;gt; &amp;gt;)
wo.Foffenbar homogenvonl. 0. in den|) ff+3-ist.

1
) Unser Involutions-

system (1) liefert also wirklich auf jeder Mn _ q+1 von der Form (2) eine partielle

Differentialgleichung 1. O. im gewohnlichen Sinne des Worts. Die Elemente dieser

Differentialgleichung sind innerhalb eines gewissen Gebietes eindeutig umkehrbar

bezogen auf alle die Elemente des Involutionssystems (1), deren Punkte auf der

A/n _ a+1 liegen.

Zwei unendlich benachbarte vereinigt liegende Elemente des Involutionssystems,
deren Punkte auf derMn _ q+1 liegen, liefern augenscheinlich zwei unendlich benach

barte vereinigt liegende Elemente der Mn _ q + 1
- Hat man einen beliebigen Integral-

verein 2
)
des Involutionssystems, und enthalt dieser Verein eine kontinuierliche Schar

von Elementen, deren Punkte auf der Mn _ g + 1 liegen, so bildet der Inbegriff dieser

Elemente auch einen Integralverein, dem augenscheinlich ein Integralverein der

Gleichung: $ = F entspricht.

Insbesondere werden die charakteristischen M
q

des Involutionssystems er

halten, wenn man das (q -(- l)-gliedrige vollstandige System:

t ..,-!
&quot;sn d&amp;lt;j&amp;gt;

! -4&amp;gt;=0 (* = i,. ..,*), =0

in den 2n q Veranderlichen xlf . . ., xn ,pq + l ,
. . ,,pn bildet und dessen

2 n 2q 1 Losungen gleich willkiirlichen Konstanten setzt. Aber dieses voll

standige System ist nach
a ,i

,
. . .

, 0^ auflosbar, und seine Losungen sind infolge-

dessen unabhangig in bezug auf x
q + 1 ,

. . .
,
xn und n q 1 unter den GroBen

Pq + i&amp;gt;

- Pn- Demnach enthalt jede charakteristische M
q
im allgemeinen oo1 Ele

mente, deren Punkte auf der Mn _ q + l liegen; sie liefert mithin einen Integralverein
Ml von oo1 Elementen der Gleichung :

,p
= F .

Endlich erinnern wir uns, daB zwei unendlich benachbarte charakteristischeM
q ,

die durch zwei unendlich benachbarte vereinigt liegende Elemente des Involutions-

systems gehen, die Eigenschaft haben, daB jedes Element der einen mit jedem un
endlich benachbarten der andern vereinigt liegt (Satz 20, S. 126). Legen wir daher

diese beiden M
q
durch zwei unendlich benachbarte vereinigt liegende Elemente,

deren Punkte der Mn _ q + 1 angehoren, so erhalten wir auf dieser Mn _ Q+1 zwei un
endlich benachbarte Integralvereine Ml der Gleichung: ,p

= F
,
bei denen jedes Ele

ment des einen mit jedem unendlich benachbarten Element des anderen vereinigt

liegt. Daraus geht aber hervor, daB den oo2n ~ 2Qf ~ 1 charakteristischenM
q
des In

volutionssystems die oo2n ~ 2q ~ 1 charakteristischen Streifen der Gleichung: p = F
entsprechen.

Bei diesem Schlusse wird allerdings benutzt, daB die charakteristischen Streifen

durch die eben erwahnte Eigenschaft als solche gekennzeichnet sind, was Lie hier

nicht ausdriicklich beweist. Jedoch laBt sich das hier leicht analytisch begrunden,
ebenso wie die nachher gemachten begrifflichen Betrachtungen. Vgl. iibrigens Bd. Ill

d. Ausg., S. 598 f.

Es leuchtet ferner ein, daB jeder Integral-Mn _ l des Involutionssystems, die

von oon ~ 9 ~~ L charakteristischen M
q erzeugt ist, eine Integral-Mn _ q

der Gleichung

.p
= F entspricht

3
) und jeder vollstandigen Losung des Involutionssystems eine

vollstandige Losung dieser Gleichung.

1) Wir setzen dabei voraus, daB diej)^,,- fur x = 0, x
g + i

=xf&amp;gt;

q+i , pQ + i
= p q+j

nicht alle verschwinden, was immer erreicht werden kann.

2) Der Bequemlichkeit und Deutlichkeit wegen benutze ich diesen Ausdruck.

3) Man vgl. hierzu die Anm. S. 137, Z. 1 v. u., die Lie neu hinzugefiigt hat.
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Nun liefert uns jede Mn _ Q
auf der Mn _ Q + l eine vollstandige Losung des In-

volutionssystems. Jeder Punkt der Mn _ q
enthalt namlich oo&quot;-

9 &quot; 1 Elemente des

Involutiosnsystems, die einen Verein bilden, und durch jedes Element dieses Ver-

eins geht nur eine charakteristische MQ
. Legen wir daher durch alle Elemente des

Vereins die hindurchgehenden charakteristischen MQ ,
so finden wir eine Integral-

Mn _! des Involutionssystems, und wenn wir das fiir jeden Punkt derMn _Q machen,
bekommen wir oon

~ q Integral-Mn _ j ,
die alle charakteristischen Mq des Involutions-

systems umfassen und daher eine vollstandige Losung dieses Systems bilden. Die

entsprechende vollstandige Losung der Gleichung : p = F erhalten wir, wenn wir in

jedem Punkte der Mn _ q
alle hindurchgehenden oon - q ~ l Elemente auf Mn _ Q + l

suchen, die der Gleichung: J)
= F geniigen, und jedesmal durch alle diese Elemente

ilir hindurchgehenden charakteristischen Streifen von: p = F legen.

Statt der einen Mn _ Q + 1 ,
die wir bisher benutzt haben, nehmen wir jetzt eine

ganze Schar von oo9 ~ 1A/n _ (7 + 1 und setzen voraus, daB diese Mn _ q ^ l
alle durch die

vorhin betrachtete Mn _ q gehen und den Raum xlt . . ., xn ausfiillen, so daB inner-

halb eines gewissen Gebietes jeder Punkt dieses Raumes einer und nur einer unserer

Mn _ g+l angehort. Dann erhalten wir auf jeder der Mn _ Q+1 eine partielle Differen-

tialgleichung : p = F. Dieoo2 &quot;&quot; 9 &quot; 1 Elemente des Involutionssystems werden inner-

halb eines gewissen Gebietes eindeutig umkehrbar bezogen auf die oo9 ~ 1 + 2n ~ 29

Elemente dieser ooq ~ l
Differentialgleichungen. Jeder Integral-MB _ l des Involu

tionssystems, die durch einen Punkt der Mn _ q
bestimmt wird, entspricht in jeder

Mn _ q + 1
eine Integral-Mn _ Q

der darin entstehenden Differentialgleichung und zwar

die Integral-Mn _ 7 ,
die auf der betreffenden Mn _ q + 1

durch denselben Punkt der

Mn _ q
bestimmt wird.

Denken wir uns daher die Differentialgleichung: p =F integriert, die auCer

den Veranderlichen x, x
q + 1 , . . ., xn noch q 1 Parameter enthalt, so konnen wir

fiir jede deroo9 &quot; 1
Differentialgleichungen die Integral-Mn _ fl

aufstellen, die durch

einen beliebigen Punkt der Mn _ q
bestimmt wird. Die Elemente des Involutions-

systems, die denoo9 ~ 1 + n ~ 9 Elementen dieser oo Q~ l

Integral-Mn _ q entsprechen, bil

den eine Integral-Mn _ x des Involutionssystems. Fiihren wir das fiir alle Punkte der

Mn _ q aus, so erhalten wir eine vollstandige Losung des Involutionssystems, dessen

Integration hiermit auf die einer einzigen partiellen Differentialgleichung 1. 0. zu-

rftckgeftthrt ist mit n q-\- 1 Veranderlichen und q 1 Parametern.

Um eine Schar von oo q ~ 1Mn _ q + 1 von der verlangten Art zu erhalten, wahlen

wir zunachst eine Mn _ q
von der Form:

und denken uns auf jeder Mn _ q + l auBer den Koordinaten x
q + l ,

. . ., xn noch eine

Koordinate x, die so beschaffen ist, daB x = die Mn _ q
liefert. Dann konnen wir die

Mn _ q + i zum Beispiel in der Form :

(5) xk = xk (xq + 1 , . . ., a?n)+ xy&amp;gt;k (xQ + l , ...,xnf cl) ...,cq _ l ) (x = i, . .., 9 )

annehmen. Wir miissen nur dafiir sorgen, daB diese Gleichungen nach x, clf . . ,cq _ l

auflosbar und daB die friiher gemachten Voraussetzungen erfiillt sind.

Wir wollen jetzt noch die vorhin begrifflich abgeleiteten Siitze analytisch be-

weisen und in gewisser Beziehung vervollstiimligen.
Die Gleichungen (5) konnen wir als eine Punkttransformation auffassen, bei

der xq + l ,
. . ., xn ungeiindert bleiben, wahrend xlt . . ., xq durch x,clt . . .,cq _ l

ersetzt werden. Diese Punkttransformation erweitern wir durch Hinzunahme der

\Vr;inderlichen: p,%, . . .
t
n
Q _ lt $q + i, &amp;gt;-,$

so ^a^ eme Transfonnation ent-

steht, vermoge deren :

l...n 1..-7-1 l...n-v

(6) ^, i&amp;gt; i
dxi

=
t&amp;gt;d
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wird, also mit anderen Worten : eine homogene Beriihrungstransformation. Wir
haben mithin zu (5) die Gleichungen :

(5 )

1 ... 7

^J
^&amp;gt;

(&amp;gt;

= 1, ..., w-v)

hinzuzufiigen, die unter den gemachten Voraussetzungen sicher nach
Pi&amp;gt;

&amp;gt;

, pn
auflosbar sind.

Setzen wir in (5 ) p k
=

fk ,
so erhalten wir Gleichungen, die angeben, wie die

Elemente des Involutionssystems (1) bei unserer Beruhrungstransformation trans-

formiert werden. Eliminieren wir dann noch pQ + i, - -,pn und vermoge (5) auch
x1} . . ., xq ,

so bekommen wir die neue Form, die das Involutionssystem (1) in den

neuen Veranderlichen annimmt :

(7)

und es ist nach Abh. I, S. 21, Satz 11 klar, daB die Gleichungen (7) ebenfalls ein

g-gliedriges Involutionssystem bilden.

Insbesondere ist offenbar:

(8) i) = F (x , Cj ,
. . .

,
c

,
x .

,
x

,
to .

,
to ) ,

wenn man c l ,...,cQ _ l als Parameter auffaBt, diejenige partielle Differential-

gleichung 1. O. auf der Mn __ q + l (5), die in dem friiher erklarten Sinne dem Involu-

tionssysteme (1) entspricht. Als Koordinaten der Elemente auf dieser Mn _ q + l

dienen dabei die GroBen: x, x
q + l ,

. . ., xn , to, p a + 1 , . . ., pn . Deuten wir die Sub
stitution (5) durch das Zeichen [] an, so bestimmen die Gleichungen:

(9)

1...J

* Xk

zusammen mit (5) die in einem gewissen Gebiete eindeutig umkehrbare Beziehung,
die zwischen den Elementen der Gleichung (8) und alien den Elementen des Involu

tionssystems (1) besteht, deren Punkte auf der Mn _ Q + l (5) liegen.

Vermoge unserer Beruhrungstransformation (5), (5 ) wird augenscheinlich :

wo man sich links die
y&amp;gt;k durch x, x l

S. 21, Satz 11 kommt daher:

= V F
&amp;gt;

. .
,
xn ausgedriickt zu denken hat. Nach

(10)

!..../
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wo der Klammerausdruck rechts in bezug auf die Veranderlichen x, ck ,
x
q + j , p ,

nk ,

$Q+j zu bilden ist. Die Funktion 4&amp;gt;
soil dabei bloB von xlt . . ., xn , pQ + l ,

. . ., pn

abhangen, sie ist also, ausgedriickt durch die neuen Veranderlichen, von p frei.

Schreiben wir dann die letzten Gleichungen (5 ) folgendermaBen :

so erkennen wir, daB diep- so darstellbar sind :

daB also O die P orm:

^(x.Ci, . . .,ca_i,sc+i, ..

erhalten kann. Nun aber ist offenbar immer:

I...? !...&amp;lt;? \

T*
,&quot;

&quot; &quot;

&quot;/

gleich einem Ausdruck von der Form :Z(p u /)? J beschranken wir uns daher auf

solche Wertsysteme ^
t-, pit

die dem Involutionssysteme (1) geniigen, so wird:

und:

(11)

wo der Klammerausdruck rechts nur in bezug auf die Veranderlichen x
,
XQ + 1 ,

. . .
,

x
n&amp;gt; P&amp;gt;

P&amp;lt;? + i Pn gebildet zu werden braucht. Die nk kommen ja namlich weder

in F noch in vor, und die ck spielen deshalb die Rolle von Konstanten.

Die Gleichung (11) zeigt, daB immer, wenn ct&amp;gt;
eine Losung des (q -f- 1 )- gliedrigen

vollstiindigen Systems (! ) ist, &amp;lt;p eine Losung des zweigliedrigen vollstiindigen

Systems :

wird. Da nun der Ubergang von
ct&amp;gt;
zu

ct&amp;gt;
in der Weise zustande kommt, daB man einem

Elemente des Involutionssystems (1), dessen Punkt auf der A/n _ 7 + 1 (5) liegt, das ent-

sprechende Element der Gleichung (8) zuordnet, und da dieses Entsprechen ein-

deutig umkehrbar ist, so folgt, daB zwei unabhangigen Losungen , X von (! ) stets

auch zwei unabhiingige Losungen von (12) entsprechen. Hierin aber liegt, daB zwi-

schen den charakteristischen M
Q
des Involutionssystems (1) und den charakteristi-

schen Streifen der Gleichung (8) insofern eine eindeutig umkehrbare Beziehung be-

steht, als alien den Elementen einer charakteristischen MQ , deren Punkte auf der

Mn _ q + l (5) liegen, ein bestimmter charakteristischer Streifen von (8) entspricht und

umgekehrt. Daraus ergibt sich noch, daB jeder von charakteristischen MQ erzeugten

Integral-Mn _ ! des Involutionssystems (1) eine ganz bestimmte Integral-Mn _ a
der
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Gleichung (8) entspricht
1
), deren Elemente den Elementen der Integral-Mn _ x zu-

geordnet sind, die ihre Punkte auf derMn _ q + 1 haben.

1st eine Losung des vollstandigen Systems :

(1&quot;) (P* /*,&amp;gt;)
=0 (* = !...,,),

die (! ) nicht zu befriedigen braucht, so ist selbstverstandlich eine Losung der

GJeichung:

(8 ) (**./)..* = 0-

Sind ferner 0, X zwei Losungen von
(1&quot;),

so ist der Jacobischen Identitat zufolge
auch

(4&amp;gt;X)
eine Losung von

(1&quot;),
und aus dieser ergibt sich in der bekannten Weise

eine Losung von (8 ). Wenn wir uns wieder auf Elemente des Involutionssystems be-

schranken, wird offenbar:

Es seien nun U1} . . ., Um unabhangige Funktionen von x
,

. . .
,
xn , p q + 1 ,

. . .
, pn ,

die
(1&quot;) befriedigen und aus denen durch Klammeroperation keine neue Losung von

(1&quot;) hervorgeht, so daB Relationen von der Form:

(U!LI

U
1 )Xt3)

= a)
iLn.(U1 ,

. . ., Um ) (,, v = i,...m)

bestehen und Ulf . . ., Um eine m-gliedrige Funktionengruppe bestimmen. Dann
sind C/i, . . ., Um unabhangige Losungen von (8 )

und stehen in Beziehungen von
der Form :

bestimmen also eine m-gliedrige Funktionengruppe, die insbesondere genau so viele

unabhangige ausgezeichnete Funktionen enthalt, wie die Funktionengruppe
ult ...,um .

Durch das Vorstehende ist die Vervollstandigung des Theorems XVII in Abh. I,

S. 73 bewiesen, die Lie in Abh. XV von Bd. Ill d. Ausg., S. 219, Anm. 1 ge-

geben hat.

Wir haben hier in voller Allgemeinheit die eigentlichen Gedanken entwickelt,
die der Lieschen Zuruckfiihrung eines Involutionssystems auf eine Gleichung zu
Grunde liegen. Jetzt wollen wir noch etwas genauer auf die besondere analytische
Form eingehen, die Lie seiner Zuruckfiihrung gibt. Es wird sich zeigen, daB die

Lieschen Betrachtungen noch etwas erweitert werden konnen. Diese Erweiterung
hatte allerdings auch an die vorhin durchgefuhrte analytische Darstellung gekntipft
werden konnen, doch erscheint es zweckmaBiger, sie hier zu bringen, weil auf diese

Weise die Beziehung zu den Entwickelungen Mayers deutlicher herauskommt.
Lie setzt:

(13) xk = ak + Tk x (k = i, . .
., V ),

wo die ak feste Konstanten sind. Er verwertet diese Substitution, um die q Verander-
lichen xlf . . .

,
X
Q
durch die eine Veranderliche x und die Parameter rx ,

. . .
,
r
q
zu

ersetzen. Wir konnen sie aber auch so auffassen, daB wir die Veranderlichen x r ,
. . .

,
x
q

durch q -J- 1 neue Veranderliche : x
,
ri} . . ., T

Q ersetzen, von denen eine iiberzah-

lig ist.
2
)

1) In der von Lie neu hinzugefiigten Anmerkung S. 137, Z. 1 v. u. steckt

dieser Satz.

2) Man konnte diese iiberzahlige Veranderliche vermeiden, wiirde aber dann
den AnschluB an die Liesche Darstellung verlieren, die ja auch zu iibersichtlicheren

Formeln fiihrt.
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In der Tat, es wird:

1 . . . n \...q \ ...n-
&amp;lt;i

was, wenn wir setzen :

1 ... 7

(14) 2P**k= P&amp;gt; Pi x = n
j

0=1, -, /)

k

iibergeht in :

i . . n i ... q i ... n -
&amp;lt;/

(15) yjpidXi =^pdx-\- ^nk drk -f ^&amp;gt;pQ + )
-dxQ + ,-

.

* j

Nunmehr liefert das Involutionssystem (1) die Gleichungen:

rc*
= xfk (a 1 -i-T1 x, ...,a q + TQ x,xQ + l ,...,xn ,pa + l ,...,pn)

= xf
r

k (**!,. ..,7),

und zwar stellt sich heraus, daB diese Gleichungen in den neuen Veranderlichen ein

(q -(- 1 )-gliedriges Involutionssystem bilden. Es ist namlich, wenn man in bezug auf

die neuen Veranderlichen x,p,Tk ,7ik ,xq+ j,pQ+ j
den Klammerausdruck bildet:

(17) (nk -xfk ,
n

v
-

xfl]
= -x*

|^
und ebenso :

(18) &amp;lt;

\ 1?

womit unsere Behauptung bewiesen ist.

Die Integration des Involutionssystems (1) ist nun, wenn man fiir den Augen-
blick von der Homogeneitat in bezug auf die p t absieht, gleichbedeutend mit der des

q- gliedrigen vollstiindigen Systems :

(1&quot;) (

wahrend die des Involutionssystems (16) auf die des (q -J- l)-gliedrigen vollstiindigen

Systems :

hinauskommt. Aber diese beiden vollstandigen Systeme stehen zu einander genau
in derselben Beziehung, wie in Bd. Ill d. Ausg., S. 628 f. die beiden vollstandigen
Systeme (2) und (2 ). Aus den dortigen Entwickelungen geht daher unmittelbar her-

vor, daB die Integration von (19) und damit anch die von
(1&quot;)

auf die der einen Glei-

chung :

(20)

hinauskommt. Die Hauptlosungen von (20) in bezug auf x = 0:

(21) Xa _ ,,A P_ ..P.,
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die sich fur x = der Reihe nach auf x
g + 1 ,..., xn ,pq + 1 , ...,pn reduzieren, sind

zugleich die Hauptlosungen von (19) in bezug auf x = 0, r =
T\, . . ., r

q
= T

und liefern unmittelbar die Hauptlosungen von
(1&quot;)

in bezug auf x = a l ,
. . .

,

X
Q
= a

q
. Zugleich gilt das Mayersche Theorem, daB aus jeder Losung von (20)

mindestens eine Losung von (19) und also auch eine von
(1&quot;) hergeleitet werden

kann.

Da die Integration von (20) ihrerseits mit der der partiellen Differentialglei-

chung 1. O.:
!...&amp;lt;?

(22) P JiVj=
,tt

gleichbedeutend ist, so haben wir hiermit das Involutionssystem (1) auf die eine

Gleichung (22) zuruckgefiihrt. Diese ist frei von TI I ,
. . .,nq ,

man kann daher in ihr

die Grossen Tl5 . . ., rg als konstant ansehen und sie mit Lie als eine partielle Diffe-

rentialgleichung des Raumes x, x
Q + l ,

. . ., xn auffassen, in der die rk die Rolle von
Parametern spielen.

Es muB jetzt noch beriicksichtigt werden, daB die r

pi
in (1) als homogene GroBen

betrachtet werden, und daB natiirlich von p,n k , pQ+i in (16) dasselbe gilt, auBer-

dem aber auch, daB in (16) eine der Veranderlichen rk iiberzahlig ist.

Die erste Voraussetzung kommt darauf hinaus, daB die Integration des Invo-

lutionssystems (16) nicht die Integration des g-gliedrigen vollstandigen Systems (1&quot;)

sondern nur die des (q -f- l)-gliedrigen (I
7

) erfordert. Dementsprechend erfordert

das Involutionssystem (18) nur die Integration des vollstandigen Systems, das aus

den Gleichungen (19) und:

besteht, und ebenso braucht nicht die Gleichung (20), sondern nur das zweigliedrige

vollstandige System (20), (23) integriert zu werden.

Die Uberzahligkeit einer der Veranderlichen rk kommt darin zum Ausdruck,
daB x

, T! ,
. . .

,
tq nur in den Verbindungen T I x ,

. . .,rq
x auftreten, die als Losungen

der linearen partiellen Differentialgleichung :

x 9f 8f a/ -0
&quot; o 1 ~o Q. &quot;-5X T! o Tg

definiert werden konnen. Die linke Seite dieser Gleichung ist eine infinitesimale

Punkttransformation in den Veranderlichen x,rlt . . .,rq ,
x
q + 1) . . ., xn . Er-

weitert man diese durch Hinzunahme von p,yil9 . . ,nq ,pq +
-

L ,
. . .,pn so, daB der

Pf aff sche Ausdruck auf der rechten Seite von (15) invariant bleibt, so erhalt man
die infinitesimale homogene Beruhrungstransformation (s. Abh. I, S. 26f.):

(24)

die offenbar das Involutionssystem (16), ja sogar jede einzelne Gleichung dieses

Systems, also auch die Gleichung (22) invariant laBt. Ebenso laBt B(f) die Gleichung

(23) invariant, wie, nebenbei bemerkt, auch aus der Beziehung: A(B(f)) B(A(f) =
hervorgeht.

Man kann B (/) so schreiben :
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Die charakteristische Funktion, durch die B(f) bestimmt ist, hat daher die Form:

k

* =
&quot;k

xp __ ^?nk rk = x Ip JT /* ^rk (nk xfi) ,

k

und man findet leicht :

/ !?
I xp 2*p*M
\ H

\...&amp;lt;l 1...9 \ / l...j \

-2vf,t-2*ffA
= ~

(r-2*ff,) -

H k / \ ft /

was von neuem zeigt, daB B(f) jede einzelne Gleichung (10) invariant laBt.

Unter Beriicksichtigung des friiher Gesagten, konnen wir nunmehr das Integra
-

tionsproblem des Involutionssystems (16) dahin bestimmen, daB es sich darum han-

delt, alle Losungen des vollstandigen Systems (19) zu bestimmen, die auch die Glei-

chungen: A (/)
= 0, B(f) = befriedigen, oder, was dasselbe ist, e soil das (q -\- 3)-

gliedrige vollstandige System integriert werden, das die Gleichungen (19) und:

A(f) = 0, B(f) = umfaBt. Ebenso erfordert die Integration der Gleichung (22)

die des dreigliedrigen vollstandigen Systems: (20), ,4 (/)
= 0, B(f) = 0. Es stellt

sich aber heraus, daB die geforderten Integrationen mit Hilfe der vorhin benutzten

Hauptlosungen (21) sehr einfach geleistet werden konnen.

Da die Gleichung (20) die infinitesimalen Transformationen A (/) und B(f)

gestattet, so liefern die Operationen A (/) und B(f) auf die GroBen (21) angewendet
lauter Losungen von (20), also lauter Ausdriicke, die als Funktionen von rlf . . ., T

Q

und den GroBen (21) selber darstellbar sind. Denken wir uns in den so entstehenden

Gleichungen die Substitution x = ausgefiihrt, so erhalten wir rechts Funktionen

von T! ,
. . .

,
T
Q ,

x
q + l ,

. . .
,
xn , pq + i, , pn ,

wiihrend andererseits links die Aus
driicke A(XQ + k), B(XQ + k ), B(PQ + k ) fiir x = alle verschwinden und jedes
A (PQ + k )

=
Pq + k wird. Hieraus geht hervor, daB die Funktionen:

j) p
(C) K\ v V q + 1 n ~ l

(Ad) A
fl +i,...,An , ,...,- --

1 n *

samtlich die beiden Gleichungen : A (/)
=

,
B (/)

= befriedigen und gerade die

erforderliche Anzahl von unabhiingigen Losungen des vollstandigen Systems:
(19), A(f) = 0, B(f) = liefern. Diese Funktionen enthalten TI} . . ., r

q
und x nur

in den Verbindungen r l x ,
. . .

,
rq x und stellen daher in den alten Veriinderlichen

x
i&amp;gt; Pi geschrieben ebensoviele unabhangige Losungen des vollstandigen Systems (! )

dar. Setzt man die GroBen (25) gleich willkiirlichen Konstanten, so hat man die cha-

rakteristischen M
q
des Involutionssystems (1).

Erwahnt sei schlieBlich noch, daB man selbstverstandlich aus jeder Losung des

vollstandigen Systems : (20) ,
A (/)

=
,
B (/)

=
,
die nicht von x

,
x
q + a ,

. . .
,
xn ,

Pq + i&amp;gt; --&amp;gt;Pn
^re^ ^S ^ niindestens eine Losung des vollstandigen Systems (19),

A(f)= 0, B(f) = ableiten kann, daB sich also das Mayersche Theorem auch auf

unseren besonderen Fall iibertragen laBt.

Nach den vorstehenden Entwickelungen kann das Liesche Verfahren zur Re-
duktion des Involutionssystems (1) auf die eine Gleichung (22) geradezu aufgefaBt
werden als eine Verallgemeinerung des du Bois-Reymond-Mayerschen Ver-

fahrens zur Reduktion eines vollstandigen Systems auf eine lineare partielle Diffe-

rentialgleichung, ndmlich als die Verallgemeinerung auf den Fall eines nicht linearen

Involutionssystems. In der besonderen Form, die Lie bei der analytischen Dar-

stellung seinesVerfahrens gewahlt hat, wird sogardas mit dem Involutionssysteme(l)
iiquivalente vollstandige System:

(1&quot;) 0&amp;gt;*-/*,&amp;lt;D)
=

(A-
= i,...,v)
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auf genau dieselbe lineare partielle Differentialgleichung (20) reduziert, wie bei

Mayer.
1
)
Hierdurch wird erst wirklich verstandlich, was Lie in Bd. Ill d. Ausg.,

Abh. IV (1872), S. 17, Z. 4f. sagt, daB sich bei ihm derselbe Ausgangspunkt findet

wie bei Mayer, namlich die Reduktion eines unbeschrankt integrabeln totalen Sy
stems, oder, was gleichbedeutend ist, die Reduktion eines vollstandigen Systems auf

eine einzelne lineare partielle Differentialgleichung 1. O.

Obwohl nun Lie und Mayer beide im Grunde genau dieselbe Reduktion be-

nutzen, so sind doch die Ziele, die sie damit verfolgen, vollstandig verschieden.

Mayer kannte Anfang 1872 die Liesche Erweiterung der Cauchyschen Me-

thode nicht, er wuBte nicht, daB die Integration des Involutionssystems (1) und die

des vollstandigen Systems (1&quot;) aquivalente Probleme sind. Sein Ziel war, die Jacobi-

sche Methode zu verbessern, und es kam ihm nur darauf an, durch moglichst niedrige

Integrationsoperationen eine Losung des vollstandigen Systems (1&quot;)
zu finden.

Das erreichte er durch die Reduktion des vollstandigen Systems (1&quot;)
auf die eine

Gleichung (20) und durch sein Theorem, das ihm erlaubte, aus jeder Losung von (20)

eine Losung von
(1&quot;)

abzuleiten. Deshalb tibersah er oder beachtete er jedenfalls

nicht, daB das mit (20) aquivalente simultane System die kanonische Form hat,

daB also die Integration von (20) mit der der nichtlinearen partiellen Differential

gleichung 1. O. (22) Equivalent ist.

Lie dagegen kam es darauf an, die Integration des g-gliedrigen Involutions-

systems (1) in n Veranderlichen auf die einer einzigen partiellen Differentialgleichung
1. O. (22) in n g + 1 Veranderlichen zuriickzufiihren (Bd. Ill d. Ausg., S. 17,

Z. 13 17), wobei das vollstandige System (1&quot;)
und die Gleichung (20) nur als an-

dere Formulierungen dieser Integrationsprobleme erschienen. Er hatte daher gar
nicht das Bediirfnis, die Frage zu behandeln, die durch das Mayersche Theorem

erledigt wird (a. a. O., S. 17, Z. 8f.). Jedenfalls beruht das Verfahren von Lie auf

einer viel tieferen Einsicht in das Wesen der partiellen Differentialgleichungen 1. O.

als das von Mayer (a. a. O., S. 17, Z. 17 15 v. u.).

S. 137, Z. 13, 17. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 684, Z. 12, 11 v. u.

S. 137, Z. 1 v. u. Vgl. S. 535, Z. 2 v. u. 536, Z. 2, S. 536, Z. 5, 4 v. u.

S. 138, Z. 12f. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 684, Z. 108 v. u.

S. 139, Z. 3 v. u. 140, Z. 12. Vgl. ebd. S. 684, Z. 6 v. u. bis 685, Z. 2.

S. 140, Z. 1419. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 685, Z. 510. Es ist nur zuletzt

das Verfahren hier S. 138 zu benutzen.

S. 140, Z. 21, 23 25, 27, 33, 36. Hier schreibt Lie plotzlich und ohne jede Er-

lauterung Mq statt M
g

. Er tut das, weil die charakteristischen Mg
auch als Punkt-

gebilde m-fach ausgedehnt sind. In Bd. Ill d. Ausg. auf S. 214f. hatte Lie auch von

S. 214, Z. 12 v. u. ab M* statt M
Q geschrieben. Dort habe ich tiberall M durch

M
q

ersetzt.

S. 141, Z. 13 v. u.bis 142, Z. 3. Es ware besser zu sagen : ,,man sucht Funktionen

Q von x, x
g + l ,

. . ., xn , pQ + 1 :pn ,
. . -,pn _i :pn &quot;,

denn p ist ja von vornherein an

die Bedingung : p = Tk f Jc gebunden, und die Einfiihrung der Integrationskonstan-
ten p ist ganz iiberflussig. Funktionen Q der betreffenden Art gibt es 2n 2q 1

unabhangige, die iiberdies noch von rl5 . . .
,
r
a abhangen. Man hat daher die 2n

2 q 1 Gleichungen :

zu bilden, die nach x?
J + 1 , . . ., x, p?/ + l : p, . . ., p?t _i : rf auflosbar sind. Durch

diese Auflosung erhalt man offenbar die Losungen der Gleichung (p 27 r
fc /^ ,?)

= 0,

1) Vgl. Bd. V d. Math. Ann. (1872), S. 466f. Von der Homogeneitat in den pt

wollen wir hier und im nachstfolgenden absehen, da sie fiir die Vergleichung der

Lieschen Methode mit der Mayerschen unwesentlich ist. Vgl. auch Bd. Ill d. Ausg.,
Abh. XXI (1877), S. 334f., Nr. 12.
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die sich fur x = auf x
q + l ,

. . ., xn , pQ + i : pn ,
. . ., Pn -i -Pn reduzieren. Diese

Losungen enthalten nach S. 538 f. die Veranderlichen x, TI} . . ., t
q
nur in den Ver-

bindungen T I X,...,TQ
X. Durch Elimination der GroBen pq+j : pn , p?J+ j p be-

kommt man eine vollstandige Losung der Gleichung: p 27x^= 0, und es ist

klar, daB bei der Substitution rk = (xk ak ) : x die Veranderliche x mit heraus-

fiillt. Hierdurch ist das Bd. Ill d. Ausg., S. 685, Z. 11 14 Gesagte zu ergiinzen.

S. 142, Z. 4. Die Paragraphennummern 11 und 12 fehlen. In dem ersten

Drucke haben die jetzigen 9 (S. 133) und 10 (S. 136) die Nummern 10 und 12.

Ich hiitte daher fiir 13 setzen sollen 11.

13, S. 142145 entspricht Bd. Ill d. Ausg., S. 216218, wahrend der Inhalt

von S. 219 ebd. jetzt in die Note 3, hier S. 149 bis 151 iibergegangen ist.

S. 142, Z. 5f. Vgl. Nr. VI der in Bd. Ill d. Ausg., S. 586 angeflihrten Abh. von
Jacobi. Crelle, Bd. 60, Werke Bd. V. Ich habe nochmals versucht, zu erraten,
wo Lie bei Jacobi eine allgemeinere Fassung der Satze 32, 33 herausgelesen
hat. Es ist mir nicht gelungen. Vgl. Bd. Ill, S. 685, Z. 18 f,

S. 143, Z. 2. Vgl. Bd. Ill, S. 685, Z. 20.

Die Noten 13, S. 145151 hat Lie neu hinzugefiigt.
S. 145, Z. 69. Siehe Math. Ann., Bd. IV (1871), S. 8894.
S. 145, Z. 3 v. u. bis 146, Z. 23. Friiher (S. 136, Satz 28) stellte Lie eine vollstan

dige Losung des Involutionssystems her, indem er die oon ~ 9 Punkte der Achse:
xl
= a l ,.. ., xQ= a

Q benutzte. Jeder dieser Punkte enthalt oon ~ Q ~ l Elemente des

Involutionssystems, die eine Integral-Mn _ Q _ x des Systems bilden (S. 109, Hilfs-

problem 2). Die durch diese Elemente gehenden charakteristischen M
q bilden jedes-

mal eine Integral-Mn _! (S. 126, Satz 21), man erhalt also oon ~ q
Integral-A/^ _ l ,

die eine vollstandige Losung bilden.

Jetzt benutzt er statt der Punkte die oon ~ Q En _ q _

f- cn xn ,

die auf der Achse liegen. Als Element-Mn _ l wird jede solche En _ a _ 1 dargestellt,
wenn man noch die Gleichungen :

=

hinzufugt; sie liefert die Integral-Mn _ ff
_ 1 (A) des Involutionssystems.

Nun werden die oo 2 &quot;&quot; 29 &quot; 1 charakteristischenMq des Involutionssystems dar

gestellt durch Gleichungen von der Form :

P&amp;lt;7+, Pg + l Xq+.u(x l&amp;gt;--&amp;gt;
X

q&amp;gt;b 1 ,...,b2n _ 2q _ l ) (u = 2, ..
, n-&amp;lt;j),

die nach b lf . . ., b2n _ ZQ _ l
auflosbar sind. Wollen wir daher durch alle Elemente

der Integral-Mn _ 7 _, (A) die hindurchgehenden charakteristischen M
q legen, so

miissen wir die n q Gleichungen befriedigen :

m x
l

(
P&amp;lt;i + i(a i&amp;gt;--&amp;gt;

a
&amp;lt;i,b 1 ,....b2n _ 2q _ 1 )

= cq + 1 + cq + 2 (pq + 2 (a,b)-\ \-cn &amp;lt;pn (a, b),

die n q 1 unter den b willkiirlich lassen. Demnach gehen durch die Elemente
von (A) oon

- - 1 verschiedene charakteristischeM
q ,

die eine Integral-Mn _ l erzeugen.Da die Gleichungen (B) nach c
g + l ,...,cn auflosbar sind, liefern unsre oon ~

Integral-Mn _ q _ l(A) ebensoviele Integral
-Mn _ l , die alle charakteristischen Mg

umfassen und also eine vollstandige Losung bilden.
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Die n q Gleichungen: xQ+j = (pq+j bestimmen zusammen mit den Glei-

chungen (B) die Punktmannigfaltigkeiten, die zu den gefundenen Integral
-Mn _ a

gehoren. Da aber die Gleichungen xQ + f
=

&amp;lt;pQ+j , %g+ill + c
g + u = 0, nach den b auf-

losbar sind, so erhalt man durch Elimination der b nur eine Gleichung zwischen
x1 ,

. . .
,
xn , aj ,

. . .
,

a,
Q ;

also sind die Integral-Mn _ x der gefundenen vollstandigen
Losung auch als Punktmannigfaltigkeiten (n l)-fach ausgedehnt.

Es ist also nicht notig, wie es Lie auf S. 146, Z. 15 23 tut, ein indirektes Be-
weisverfahren anzuwenden.

S. 146, Z. 3 1 v. u. Eine Integral-Mn _ 1 bilden sie dann und nur dann, wenn
die Integral-Mn _ q _ l ,

die von der M&quot;
t I \

~ L
geliefert wird, mit jeder charakteristischen

M
Q ,

die durch eines ihrer Elemente geht, im allgemeinen nur eine diskrete Anzahl
von Elementen gemein hat.

S. 147, Z. 15f. Eigentlich muB also statt der einen Gleichung auf Z. 11 das drei-

gliedrige vollstandige System:

a;^
1^ ^J?- o

ntegriert werden.

S. 148, Z. 810. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 645, Z. 9.

S. 148, Z. 1421. Bei dieser Substitution wird:

_ _cW

also ist: +(0*J

die neue Losung der Gleichung fur Q.
Alle die Betrachtungen auf S. 147 f. werden wesentlich durchsichtiger, wenn

man, wie wir es auf S. 536i. getan haben, nicht bloB die Gleichung: p ZTk h
r

k
=

betrachtet, sondern auBerdem das (q-\- l)-gliedrige Involutionssystem :

in den Veranderlichen :

X
, T! ,

. . .
,
T
Q ,

x
q + x ,

. . .
,
Xn , p ,

:

Dann sieht man namlich auf Grund der Jacobischen Identitat sofort, daB immer,
wenn Q eine Losung der Gleichung :

/ !&amp;lt;?

\
/.I

ist, auch jedes:
x r \_C&amp;gt;& ft Q\

diese Gleichung befriedigt.
Es ist merkwiirdig, daB Lie nicht von hier aus dazu gekommen ist, das Mayer-

sche Theorem in einer seiner Denkweise gemaBen Art zu beweisen, was ihm eigentlich

so nahe gelegen hatte.
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In der Tat, die Funktionen: nk xhr
k

stellen fiir ihn infinitesimale homogene

Beruhrungstransformationen dar, die die Gleichung: p r
tl
h
r

fl

= und also auch

die Gleichung (I) invariant lassen. Diese infinitesimalen Transformationen vertau-

schen alle Losungen von (I) unter einander, insbesondere aber auch die von vorn-

herein bekannten Losungen r t ,
. . .

,
r
q

. Kennt man nun eine Anzahl unabhangige

Losungen von (I), axis denen sich keine Funktion von TI ,
. . .

,
r
q allein zusammen-

setzen laBt :

Q
iU (x,

T : ,
. . ., r

q ,
x
q + 1 ,

. . ., xn,pq + l ,
. . .,pn ) (.&quot; -if-, 0.

so erhalt man auf Grund der Jacobischen Identitat neue Losungen von (I) erstens

durch Bildung der Ausdrucke (Qfl &,,), zweitens durch Bildung der Ausdriicke

(pk x h*
t ?). Dieses Verfahren kann man fortsetzen, bis nur solche neue Losungen

herauskommen, die sich durch die schon bekannten und durch rt ,
. . . , rq ausdriicken

lassen. Man kann also annehmen, daB man m -f- q von einander unabhiingige Lo

sungen :

(II) Q lt ...
t
Qml rlt ...

t
r
q

von (I) kennt, unter denen die ersten m in Bezug auf m von den Veranderlichen :

x
q + l ,

. . .
,
xn ,pq + l ,

. . .
, pn von einander unabhangig sind und aus denen sich durch

unsere Operationen keine neuen Losungen ableiten lassen. Mit anderen Worten: die

Losungen (II) bilden eine (m -f g)-gliedrige Funktionengruppe, in der jedenfalls

rlf . . ., r
q ausgezeichnete Funktionen sind, und dieser Funktionengruppe gehoren

alle Funktionen (nk x~k
r

k ,
O tl ) an, das heiBt, die Funktionengruppe bleibt bei den

infinitesimalen Transformationen: nk xhr

k
invariant. Die Gleichungen:

die wir bilden konnen, zusammen mit :

geben an, wie die Funktionen, die der invarianten Funktionengruppe (II) angehoren,
von den infinitesimalen Transformationen unter einander vertauscht werden.

Setzen wir die Funktionen (II) gleich willkiirlichen Konstanten, so erhalten wh
in dem Raume x, p, Tk ,

xk ,
x
q + j , pq + i

eine Schar vonooQ+m Mannigfaltigkeiten,
die bei unsern infinitesimalen Transformationen invariant bleibt. Diese Schar kon
nen wir in der P^orm :

darstellen. Da aber die Qk in Bezug auf m von den GroBen xq+i , pq+j unabhangig
sind, konnen wir die ersten m Gleichungen nach m unter den GroBen x +1 ,

. . .,

x
, Py + i. , p auflosen und also, wenn wir unter clt . . .

,
c2n _ z q eine geeignete

Anordnung dieser GroBen verstehen, die Gleichungen der Schar in der Form:

schreiben.

Nun werden die Mannigfaltigkeiten unserer Schar von jeder infinitesimalen

Transformation: nk xf
r

k
offenbar genau so unter einander vertauscht, wie die

Wertsysteme : x =
,
rk = rj , xQ+i = xj + ^ , pq+i = pj + j,

durch die sie bestimmt
sind. Das Symbol:

& /)

Soplius Lie, Gesamroolte Abhandlungen. Bd. IV :&amp;gt;.&quot;&amp;gt;
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der infinitesimalen Transformation zeigt aber, daB x den Zuwachs Null bokoinmt
und daB fiir x = alle GroBen ru ,

xq+j , pQ+j ebenfalls die Zuwachse Null bekom-
men, mit alleiniger Ausnahme von rk ,

dessen Zuwachs gleich dt ist. Die Invarianz

der Schar (III) kommt demnach darauf hinaus, daB das Gleichungssystem (III) in

den Veranderlichen x,rk ,
xg+j , pQ + j, rf ,

xPJ+i ,p + i
die infinitesimalen Trans-

formationen :

(**-&amp;lt;/) + go

gestattet, daB also die co
( , ,

die die Gleichung (I) befriedigen, auch alien Gleichungen :

(nk x /[,/)
= (*=!,..., 3\

geniigen, und zwar fiir beliebige Werte der Konstanten cm + 1 ,
. . ., c2n _ 2g .

Damit ist der Beweis des Mayerschen Theorems ganz im Lieschen Geiste

durchgefiihrt, auf Grund von Betrachtungen, die vollstandig dem Lieschen Ge-
dankenkreise angehoren. Ich habe dabei gleich die Liesche Verallgemeinerung auf
den Fall nicht linearer partieller Differentialgleichungen 1. O. zu Grunde gelegt (vgl.

S. 536H.}, man kann aber selbstverstandlich auch den von Mayer betrachteten Fall

vollstandiger Systeme ebenso behandeln und also die ausdruckliche Einfiihrung
der Hauptlosungen von (I) (vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 629i.) vermeiden.

5.149, Z.4 6. Vgl. Bd.III, S.25, Z.ll 5 v.u. bis 26, Z.Sund S.635, Z.lSff.

S. 149 151. Diese Note 3 ist eine ausfiihrlichere Darstellung des Inhaltes von
Bd. Ill, S. 219.

S. 149, Z. 12, 11 v. u. Noch friiher Bd. Ill d. Ausg., Abh. VIII (1873), S. 89f.

S. 149, Z. 4, 3 v. u. Vgl. das auf S. 526, Z. 183 v. u. Gesagte.
S. 150, Z. 14f. Das vorgelegte Involutionssystem besitzt vollstandige Losungen,

und die Integral-Mn _ x jeder solchen befriedigen alle aus dem Tnvolutionssysteme

folgenden Gleichungen, aber keine weiteren. Hierin liegt nach S. 131, Satz 24, daB
die Gleichungen : (a^ /z

- ,p k fe
ft )
=

, (p k hk , PJ h
f )
= keine neuen Glei

chungen sein konnen, sondern Identitaten sein miissen.

S. 150, Z. 16 19. Mayer beweist den Satz in der bereits genannten Abhand

lung, Math. Ann. Bd. VIII (1875), S. 313318, und zwar auf S. 317. Das ,,friiher&quot;

heiBt hier ,,friiher als Mayer&quot;, denn das Theorem XVII, hier S. 73, steht Ann. VIII,
S. 281, also vor dem Mayerschen Satze, und ist auch friiher erschienen, schon 1874.

5.150, Z.lv. u. Namlich Satz 37 in Bd.III d. Ausg., Abh. IX (1873), S. 119.

Dagegen hat Lie Satz 38 wohl nirgends friiher ausdriicklich aufgestellt. Der Satz

steckt aber z. B. schon in Bd. Ill, Abh. IV (1872), S. 25, III 1.

S. 150, Satz 40. Dieser Satz gibt nicht den ganzen Inhalt von Theorem XVII,
S. 73. Deshalb wird auch die Vervollstandigung dieses Theorems, die in Bd. Ill,

S. 219, Anm. 1 mitgeteilt ist, nicht erwahnt. Uber diese Vervollstandigung vgl. hier

S. 536.

Man beachte, daB Satz 40 und ebenso Theorem XVII, S. 73 nicht, wie Theo
rem 8, S. 141, voraussetzt, daB das Involutionssystem nach q von den GroBen pi

auflosbar ist.

S. 151, Z. 2f. Mayer fiihrt das vorgelegte (q -{- w)-gliedrige Involutionssystem
durch eine Beriihrungstransformation auf ein solches zuriick, das nach q-{- m der

GroBen p lt . . .,p n auflosbar ist. Dieses neue Involutionssystem kann nach Lie

(hier S. 141, Theorem 8) auf eine einzige Gleichung in n q m -\- 1 Verander

lichen zuriickgefiihrt werden, deren Integration eine vollstandige Losung des trans-

formierten Involutionssystems liefert. Mit Hilfe der benutzten Beriihrungstransfor
mation findet man dann eine vollstandige Losung des urspriinglich vorgelegten In

volutionssystems, und die ist dann zugleich eine vollstandige Losung des Involutions-

systems Fj = a x ,
. . .

,
F

q
= a

q
.
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Zu den Selbstanzeigen von Abhandlung II, S. 151162,
Lie begniigt sich in diesen Selbstanzeigen nicht mit einer einfachen Inhalts-

angabe, sondern formuliert und begriindet seine Theorien zum Teil in ganz neuer

Weise, indem er die Beziehung zum Pfaffschen Probleme deutlich zum Ausdruck

bringt. Erst hier gibt er eine analytische Darstellung der Cauchyschen Methode
in ihrer wahren allgemeinen Form (S. 155 und 159 f.) und ebenso eine analytische

Darstellung seiner Erweiterung der Cauchyschen Methode (S. 155f. und S. IGOf.).
Diese Auseinandersetzungen bilden daher eine hochst wertvolle Erganzung der Ab-

handlung, in der diese Dinge synthetisch dargestellt sind (S. 114 130).
S. 154, Z. 3 v. u. 155, Z. 18; S. 159, Z. 8 v. u. 160, Z. 12. Urn diese Behaup-

tungen auf moglichst einfache Weise zu begriinden, bemerken wir, daB nach Abh. I,

S. 27 die infinitesimale homogene Beriihrungstransformation :

a/ ,

dxn T

den Pfaffschen Ausdruck: p^x^ -}- -\- pndxn invariant laBt. Daraus aber

folgt, wie man sich auch leicht unmittelbar iiberzeugt, daB die verkiirzte infini

tesimale Transformation :

V
cxn

den Pfaffschen Ausdruck V invariant laBt. Ersetzen wir iiberdies in V die Differen-

tiale durch die Zuwachse, die die Veriinderlichen bei der infinitesimalen Transfor
mation A (/) erhalten, so kommt :

!...- 1

eine Beziehung, die bei Einfiihrung neuer Veranderlicher bestehen bleibt, da die Zu
wachse, die die Veranderlichen bei A (/) erhalten, bei Einfiihrung neuer Verander
licher genau so transformiert werden, wie die Differentiale der Veranderlichen.

Fiihrt man nun xn nebst 2n 2 unabhangigen Losungen zlt . . .,z2n _ 2 von
A (/)

= als neue Veranderliche ein, so erhalt A (/) die einfache Form :

wahrend V gleichzeitig die Form :

1 ... 2 n 2

annehmen mtiB, da es ja bei A (/) invariant bleibt. Ersetzt man aber hier die Differen
tiale durch ihre Zuwachse: dzk = 0, dxn = 6t, so muB Null herauskommen, also

ist y ^0 und V wird ganz von xn frei.

Andrerseits ergibt die infinitesimale Transformation :

augenscheinlich : B(V) = =V,

35*
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wahrend V wieder verschwindet, wenn man die Differentiale durch die zu B(j} ge-

horigen Zuwachse ersetzt. Nun ist nach Bd. Ill d. Ausg., Abh. VIII, S.66:

A(B(j))-B(A(f))=0,

also sind alle B (zk ) Losungen von A(f) = ,
und es bestehen Relationen von der

Form:

Die Gleichungen: A (/)
= 0, B(f) = besitzen daher 2n 3 unabhangige gemein-

same Losungen: co 1} . . ., aj.2n _ 3 . Fiihren wir diese nebst etwa z als neue Verander-

liche ein, so behalt A (/) seine Form, wahrend sich ergibt :

wo $ sicher nicht verschwindet. Die neue Form, die V in den Veranderlichen :

o&amp;gt;!,
. . ., co2n _ 3 , Zi erhalt, muB Null ergeben, wenn man die Differentiale durch die

Zuwachse bei -B(/) ersetzt, sie ist also von dzl frei:

k

Aus B(V] = V ergibt sich iiberdies:

*.^=nk
czl

mithin sind die Verhaltnisse der ITk von zt irei, und man hat :

1...2w-3

k

wie Lie angibt. Wahlt man hier die cok nach Lies Vorschrift, so kommt:

l...n 1 1...H-1

/Ll

* n ~~ 1

dasheiBt: _! + ,,
H = 0, r (co) :Q n _ 1 (o&amp;gt;)

= con _ , + v (
= i,..., n - 2).

S. 155, Z. 8 v. u. 156, Z. 15 und: S. 160, Z. 14161, Z. 6. Der Beweis wird

ganz in derselben Weise gefuhrt, wie eben, nur treten an Stelle der einen infinitesi-

malen Transformation Af deren q, namlich: A l (f), . . .,A q (f), die in den Bezie-

hungen: A^A^f)) A^A^f}) = stehen.

S. 158, Z. 8 20. Diese Betrachtungen sind im Grunde von den auf S. 153,
Z.8 v. u. 154, Z.5 angestellten nicht verschieden. Will man namlich die Gleichung
S. 153, Z. 1 v. u., also jetzt:

1 ... 7 !... / 1 . . . n

k j i

befriedigen, so hat man zunachstFj ,...,Fn aus den folgenden Differentialgleichungen :

1 n c TTI



Die Gl. pn hn = 0. Involutionssysteme. Vorgeschichte von Abh. Ill 547

zu bestimmen, was immer moglich 1st, wenn man Flf . . .,Fn als Funktionen von

Xi, . . ., xn , pa + i, - - -,Pn allein wahlt. Die 4&amp;gt;Q+ j
findet man dann durch Auflosung

linearer Gleichungen und braucht schlieBlich nur die Substitution : pk
= hk zu

machen, um eine Gleichung von der Form S.158,Z.13,15zu erhalten.

S. 158, Z. 3 v. u. 159, Z. 9. Das ist im Grande nur eine andere Darstellung

des auf S.154, Z.6 16 Gesagten; was jetzt q ist, ist dort q-{-m. Will man nam-

lich die Gleichung:
1 ... 7 \ ... in

d
(xk
-

Vt)
+

J&amp;gt;*(py + u
- \ + )

dF
v + +

1 ... n 7 in 1 . . . n

befriedigen, so hat man zunachst Fq+l ,
. . ., Fn aus den Differentialgleichungen :

(k = 1, ..., 7; /n
=

!,...,//&amp;lt;; ;t, r = 1, ..., n 7)

zu bestimmen und kann dabei dieF7+7t als Funktionen von xa + 1 , . . .
,
xn , p l ,

. . .
, pQ ,

PQ + m + i, .,pn allein wahlen. Die 3&amp;gt;k und die 4&amp;gt;

Q + m+ r findet man dann durch

Auflosung linearer Gleichungen und braucht schlieBlich nur noch die Substitution :

xk =&amp;lt;pk , pQ + ll
= hQ+ll zu machen, um den Pfaffschen Ausdruck S. 159, Z. 4f.

auf eine (n q m) -
gliedrige Form zu bringen.

Zu Abhaudlung III, S. 163262.
In einem Briefe, der wohl aus dem Sommer 1876 stammt und den ich in Bd. Ill

d. Ausg., S. 691 f. abgedruckt habe, schreibt Lie (a. a. 0. S. 692, Z. 20f.):

,,Ich bereite zur Zeit eine groBe Abh. fur die Annalen vor: Allg. Theorie d. p.

Dgl. II. Eigentlich sollte meine Invariantentheorie Teil II und dies Teil III sein.&quot;

Dann heiBt es in einem Briefe, den Mayer am 12. 7. 1876 erhalten hat und der

groBtenteils schon in Bd. Ill d. Ausg. S. 693i. abgedruckt ist:

,,Meine Abhandlung fur die Annalen kann erst im SchluB September fertig
sein&quot;

und in einem, den Mayer am 14. 10. 1876 erhalten hat:

,,Ich schreibe fleiBig an meiner Annalenabhandlung, die in 5 6 Tagen ge-
schickt wird. Die Arbeit zerfallt in drei Abschnitte und mehrere Noten. Der erste

Abschnitt gibt eine moglichst direkte Darstellung meiner letzten Integrations-
theorien. Der zweite gibt eine Theorie der linearen partiellen Differentialgleichungen
mit bekannten infinitesimalen Transformationen. Indem ich die entwickelte Theorie

auf das System :

(/!/)
=

&amp;lt;),..., (/,/)
= 0, (/,/t )

=
mit mehreren bekannten Los. anwende, finde ich s am 1 1 i c h e Resultate des ersten

Abschnitts in neuer Weise wieder. Der dritte Abschnitt beweist, daB die gegebenen
Theorien das GroBtmogliche leisten. Diese Theorie wird sehr viel besser und kiirzer
als friiher in meiner Diskussion 1

) gegeben. Eine Note wird die geometrische Inter

pretation des Integrabilitatsfaktors mit Anwendungen behandeln. Die zweite gibt
meine letzte Vervollstandigung der Theorie der Beriihrungstr. Eine dritte Note
sollte eigentlich eine Andeutung geben zu einer allgemeinen Theorie solcher partieller

1) Bd. Ill d. Ausg., Abh. XVI (1875). Anm. d. H.
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D ifferentialgleichungen 1. O., die eine (oder mehrere) vollstandige Losungen be-

sitzen, welche durch mehrere Gleichungen zwischen den x bestimmt [werden].
Doch flirchte ich, daB ich diese letzte Note verschieben muB.&quot;

1
)

Am 24. 10. 1876 berichtete Mayer auf einer Postkarte, daB die Arbeit eben

wohlbehalten in Leipzig eingetroffen sei, und am 29.10.1876 erhielt er einen Brief,

aus dem hier folgendes mitgeteilt sei :

,,Ich fiihle sehr gut, so im allgemeinen, daB der synthetische Ursprung
meiner Theorien bei der Ubersetzung in analytische Form so leicht Lakunen ver-

anlaBt. In jedem einzelnen Falle ist es mir aber haufig schwer, die betreffende Lakune
zu bemerken, indem ich unbewuBt die Synthese zu Hilfe nehme. Alle derartigen Be-

merkungen von Ihnen werde ich bei der definitiven Redaktion meiner Theorien zu

verwerten suchen.

,,Sie mlissen sehr gern meine Satze umstellen. Doch miiBte ich wohl fur meine

sogenannten Theoreme, wenn die Anderungen eingreifend waren, Unterricht er

halten. Ware es moglich, so wiirde es mir angenehm sein, wenn mir eine Korrektur

zugeschickt wiirde. Doch ware es keineswegs notwendig, das Zuriickschicken
meiner Korrektur abzuwarten. Dies ist nur eine Frage. Es war nicht der Zweck,
Ihre Anderungen zu kontrollieren, denn Sie behandeln meine Arbeiten ge-
wissenhaf ter, als sie es verdienen. Es ware aber denkbar, daB ich selbst kleine

Anderungen zu machen wiinschte. Ich erhalte immer einen klareren Eindruck von

einer gedrucktenals von einer geschriebenen Redaktion.

,,Ich hege die Hoffnung, daB Sie die Berechtigung des Hervorhebens der Theorie

der infinitesimalen Transformationen zugeben werden. Es ist in der Tat diese Theorie,

die mich nicht allein zu Theorem I meines Resumes, sondern auch zu Theorem II,

wie auch zu den Theorien des Paragraphen 6 gefiihrt hat. Insbesondere wiirde ich

kaum die p. 365 gegebene Theorie in anderer Weise gefunden haben.&quot;
2
)

In seiner Antwort vom 2. 11. 1876 schreibt Mayer: ,,Sie konnen ganz sicher

sein, daB ich irgendwelche eingreifende Anderungen ganz gewiB nicht ohne Ihre Zu-

stimmung machen werde. Ubrigens wiiBte ich im 1. Abschnitte in betreff der Anord-

nung des Stoffes auch gar nicht, wo etwas besser zu machen ware. Aber, da die Ar
beit doch nicht gleich gedruckt werden kann, so sehe ich auch gar nicht ein, warum
ich, auBer bei rein sprachlichen Anderungen, auch in Kleinigkeiten mich nicht zuvor

mit Ihnen besprechen sollte, ehe ich hierin etwas andere. Eine Korrektur lasse ich

Ihnen tibrigens sicher zuschicken, und, wenn der Druck bis dahin nicht betrachtlich

rascher geht wie jetzt, so konnen wir ganz gut auf Ihre Korrektur warten.&quot; Er

macht sodann einige Anderungsvorschlage und setzt das in Briefen vom 9., 12. und
30. Nov. fort. Lie antwortete ausfuhrlich und ging auf alle die einzelnen Punkte ein,

die Mayer zur Sprache gebracht hatte. Dann schreibt Mayer am 17.12.1876:

,,Ihren Brief habe ich gestern erhalten und werde nun in den nachsten Tagen so-

gleich an die definitive Redaktion Ihrer Arbeit gehen. Sie konnen sicher sein, daB

ich mich vollstandig nach den von Ihnen ausgesprochenen Wiinschen richten werde.&quot;

Auch dieser Brief Mayers, ebenso wie einer vom 30.12., enthalt noch Vorschlage
iiber einzelne Anderungen und Zusatze.

Da die ursprungliche Fassung der Abhandlung erhalten ist, die Lie im Oktober

1876 nach Leipzig geschickt hat, so konnen wir genau feststellen, an welchen Stellen

der Abdruck in Bd. XI der Math. Ann. von dieser Fassung abweicht. Es ist mithin

nicht notig, die Briefe Mayers und Lies Antworten abzudrucken. Nur hie und da

werde ich im folgenden einzelnes daraus mitteilen.

1) Sie ist in der Tat damals nicht geschrieben worden, und erst 1895 und 1898

(Abh. IX und XI des vorliegenden Bandes) ist Lie naher auf diese Dinge einge-

gangen. Anm. d. H.

2) Alles das bezieht sich auf Arch, for Math. Bd. I (1876), S. 335 366,

Abh. XVIII von Bd. Ill d. Ausg., s. dort S. 265, 274, 280284, 283f., Nr. 22.
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S. 163, Z. 4 hat Mayer hinzugefiigt.

S. 163, Z. 5 1 v. u. Man soil also zuerst Abh. II hier lesen, dann Abh. I und
schlieBlich Abh. III. In Abh. II wird das Mayersche Theorem nicht benutzt, dafiir

aber in Abh. I und III fortwiihrend.

S. 163, Z. 11 13; S. 164, Z. 1 3. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 587, Mayer,
Abh. Ill und IV, sowie S. 628630. Uber das Mayersche Theorem vgl. auch noch
hier S. 539 f., 542544.

Abschnitt I, S. 164187 1st eine Neubearbeitung von Abh. XVIII (1876) in

Bd. Ill d. Ausg. Nur 3, S. 269272 und 5, S. 278280 ebd. sind hier nicht mit

aufgenommen, sondern erst in Abschnitt II, S. 224ff. und in Abschnitt III, S. 232 ff.

S. 164, Z. 7f. Mayer hatte in einem Briefe vom 9. 11. 1876 gefragt:

,,Warum nennen Sie vollstiindige Systeme: A l (f)
= 0, . . ., A r (f)

= 0, bei

denen A^A^f)) A k(A t (f))
= ist, nicht einfach Involutionssysteme ? Sie sind

ja doch lineare Involutionssysteme, und es findet gegen die allgemeinen Involu

tionssysteme: H! = a lt . . ., H r
= ar , (Hi

Hk )
= eigentlich nur der Unterschied

statt, daB die rechten Seiten und keine unbestimmten Konstanten sind.&quot;

Lie erwiderte darauf :

,,Wenn ich zuweilen das Wort Involutionssystem vermeide, so geschieht dies

nur, weil ich iiberhaupt neue Worte womoglich zu vermeiden wiinsche. Halten Sie es

fiir unbedingt gut, den Begriff Involutionssystem explicite einzufiihren ? Das Wort:
Lineares Involutionssystem entspricht iibrigens vollstiindig der vorliegenden
Sache.&quot;

Offenbar war es nurLies Scheu, neueAusdriicke einzufiihren, die ilm abgehalten
hatte, jedes System von r unabhJingigen Gleichungen :

Fk (xlf ...,Xn , Pl ,...,pn)=0 (k=l,...,r)

als ein r-gliedriges Involutionssystem zu bezeichnen, sobald alle (F{
Fk ) vermoge:

Fl
= 0, . . .,Fr

= verschwinden. Dann wiirde freilich jedes r-gliedrige voll

standige System: A k (f)
= als ein r-gliedriges lineares Involutionssystem zu be-

trachten sein, mogen nun die A^A^f)) A^A^f)) alle identisch verschwinden
oder nicht.

S. 164, Z. 6 15. Man vgl. hierzu die Auseinandersetzungen in Bd. Ill d. Ausg.,
S. 260f., ferner die ebd. S. 691698 abgedruckten Briefe.

S. 164, Z. 1013. Siehe S. 178, Satz 7.

1, S. 164169 ist eine Umarbeitung von Bd. Ill d. Ausg., Abh. XVIII (1876),
S. 263267.

S. 164, Z. 13 v. u. 165, Z. 11 v. u. entspricht ohne wesentliche Anderungen
Bd. Ill, S. 263 f., Nr. 1.

S. 164, Satz 1. Als Merkwiirdigkeit muB ich doch erwiihnen, daB N. Saltykow
-

d;ml&amp;gt;t hat, diesenLieschen Satz als unrichtig hinstellen zu konnen. Es wird ge-

ntigen, die Arbeiten zu nennen, in denen er das tut:

Sur 1 integrale generate des characteristiques, Note presentee par Goursat,
22. 2. 1926, C. R. Bd. 182, S. 510f.

Application des elements integrables a 1 integration des equations differen-

tielles, presentee par Th. de Donder, Ac. Roy. de Belgique, Bull, de la Classe des

Sc., Stance du 6. 2. 1926, V. Serie, Bd. XII, S. 138146.
S. 165, Z. 11 18. Wiihlt man das Integral in der Formel fiir F

;
- so, daB es fiir:

u i
= u, . . ., u2n _ r

=
u^ n _ r viM-schwindot, und fiigt man als Integrationskonstante

i (/!&amp;gt; -&amp;gt;jr ) liinzu, so muB 270
; d/;

ein vollstandiges Differential werden. Er-
wiihnt sei auch die Formel :

&amp;lt;^_W VriV^P* 9*t_
S P*

&quot;

cx*\

at, atj Z, \cfncfj &amp;lt;/,,/,

die aus (3) folgt und die zu demselben Ergebnisse fiihrt.
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S. 165, Z. 10 v. u. 167, Z. 12. Diesen ganzen Abschnitt hat Lie neu hinzu-

gefiigt; in Bd. Ill, Abh. XVIII findet sich davon noch nichts.

In Satz 2 hatte hinzugefiigt werden sollen, daB ft ,
. . .

, f r als von einander un-

abhiingig vorausgesetzt werden. Auf S. 166, Z. 2 v. u. wird das namlich benutzt.

Zu dem hier gefiihrten Beweise des Satzes ist Lie offenbar durch das Verfahren an-

geregt worden, das Mayer in seiner Begriindung der Theorie der Beriihrungstrans -

formationen angewendet und das Lie schon einmal (hier Abh. II, S. llOf.) bei der

Behandlimg eines einfacheren Falles benutzt hat. Die auf S. 526 f. gemachten Bemer-

kungen sind daher auch hier am Platze; insbesondere wird alles ungemein kiirzer

und durchsichtiger, wenn man die bilinearen Kovarianten der beiden Pfaffschen
Ausdriicke in (1) zuzieht.

S. 167, Z. 1. ,,an sich&quot;, das heiBt: ,,in den uk &quot;. Lie hatte geschrieben: ,,so

miissen in (9) die Koeffizienten der uk samtlich verschwinden.&quot; Die gedruckte Fas-

sung stammt von Mayer.
S. 167, Satz 3. Dieser Satz entspricht dem Theoreme I auf S. 265 von Bd. Ill,

er ist aber etwas anders gefaBt, und auBerdem ist jetzt der SchluB des Theorems

weggelassen, namlich die Ausdriicke fiir die Losung U von (11) und fiir die fehlenden

Losungen von (10). Es hatte, und das gilt auch von jenem Theoreme I, ausdriicklich

erwahnt werden sollen, daB : fl ,
. . .

, fQ ,
. . .

, fr als von einander unabhangig voraus

gesetzt werden.

Auch der Beweis von Satz 3 ist anders als der von Theorem I, Bd. Ill, S. 265.

Lie war genotigt, einen andern Beweis zu geben, weil er den Satz 2, ebd. S. 264, jetzt

als Satz 4 erst nach Satz 3 eingereiht hat.

S. 167, Z. 1210 v. u. Das folgt z. B. aus Bd. Ill d. Ausg., Abh. XXI (1877),
S. 322, Theorem I.

S. 168, Theorem I wird in Bd. Ill d. Ausg., Abh. XVIII, S. 262, Z. 512 in

etwas anderer Fassung ausgesprochen. Uber den begrifflichen Sinn des Theorems

vgl. S. 250f., Note 1 und S. 587.

S. 168, Satz 4. Die neue Anordnung der Satze, die Lie gewahlt hat (vgl. die

Anm. zu Satz 3), ist deshalb zweckmaBiger als die in Bd. Ill, Abh. XVIII, weil

jetzt die beiden zusammengehorigen Satze 4 und 5 unmittelbar auf einander folgen.
Satz 4 ist etwas anders gefaBt als der Satz 2, Bd. Ill, S. 264 und sein Beweis

ist wesentlich kiirzer als der dort gegebene.
S. 168, Z. 11 8 v. u. Lie hatte urspriinglich geschrieben: ,,so konnen die feh

lenden Losungen durch ausfiihrbare Operationen aufgestellt werden.&quot;

S. 168, Z. 2, 1 v. u. Nur das zweite Zitat stammt von Lie, das erste hat Mayer
hinzugefiigt.

S. 169, Z. 4f. Lie hatte geschrieben: ,,und also kann die Integration unseres

Involutionssystems geleistet werden.&quot;

S. 169, Satz 5 entspricht Bd. Ill d. Ausg., S. 266, Satz 3, doch ist die dort auf

Z. 19 21 gemachte Vorbemerkung jetzt weggelassen.
S. 169, Z. lOf. Es wird also nur vorausgesetzt, daB die Gruppe: X1} . . ., Xni

Pit . . ., Pp die von flt . . .
, fr erzeugte Gruppe umfaBt, nicht, wie Bd. Ill, S. 266,

Z. 9 7 v. u., daB beide Gruppen zusammenfalien.
2, S. 169171 entspricht Bd. Ill d. Ausg., S. 267269, doch ist die auf

S. 268, Z. 3 v. u. 269, Z. 5 gemachte Bemerkung weggelassen, und Lie ist nirgends
darauf zuriickgekommen.

S. 169, Z. 4 v. u. 170, Z. 6. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 699, Z. 24f.

S. 170, Z. 715. Vgl. ebd. Z. 2632. Dort hatte auch noch auf Bd. Ill,

Abh. IX, S. 103, 106 verwiesen werden sollen.

S. 170, Z. 1113. Die Worte: ,,so daB . . . besteht&quot; hat Mayer eingefugt.

S. 170, Z. 10 1 v. u. Lie hatte auf Z. 15 13 v. u., iibereinstimmend mit

Bd. Ill, S. 268, Z.4f., geschrieben: ,,aufzustellen, so bilden die fk eine Gruppe,
welche die kanonische Form Xlt . . ., Xn ,

P1} . . ., Pn _ 2 besitzt und daher n-glie-
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drige&quot;.
Da Mayer diese Behauptung begrundet zu sehen wiinschte, teilte ihm Lie

daraufhin brieflich die jetzige Anmerkung mit und ordnete zugleich die Anderung
des Textes an.

S. 171, Z. 13 18. Der Absatz Bd. Ill, S. 268, Z. 19 23 ist hier etwas ge-

andert.

S. 171, Z. 12, 11 v. u. Die Worte: ,,es ist leicht . . . Fall ist&quot; hat Lie neu hinzu-

gefiigt. Ist zum Beispiel: A = Pi und setzt man f*,..., fn + i der Reihe nach

= x xn , p z p3, so bilden /i,/2 , -,fn + i keine Gruppe, wahrend die Iden-

titiit :

!... 2...n

- x,d Pl + p vdf v + . dfn + l + d(xlPl )

k X

besteht.

S. 171, Z. 10 v. u. Hier hatte ich, wie in Bd.III, S.268, Z. 8 v. u., vor ,,einige&quot;

einschalten sollen: [eine oder],

3, S. 171 175. In Bd. Ill d. Ausg. Abh. XVIII findet man vor diesem

Paragraphen auf S. 269 272, einen andern: ,,Neue Begriindung des aufgestellten

Theorems&quot;, der jetzt erst im zweiten Abschnitte, in 14, auf S. 224 229 erscheint.

Der jetzige 3 bringt den Inhalt von Bd.III, S. 273 275, aber in sehr veranderter

Fassung. Die dortigen Entwickelungen S. 273f., Nr. 14, die an ein spezielles

Integrationsproblem geknupft werden, sind jetzt von diesem zufalligen Ursprunge
befreit und erscheinen in Satz 6, S. 171 f. als eine Untersuchung iiber die ausgezeich-

neten Funktionen einer beliebigen Funktionengruppe.
Die Betrachtungen auf S. 172 konnen auch folgendermaBen dargestellt werden.

Die Gleichungen (,/) = haben die Eigenschaft, von alien r Funktionen f
=

flf ..,

fr befriedigt zu werden
;
andererseits besitzen sie die Form :

gehciren also dem r-gliedrigen vollstiindigen Systeme: (fk f)
= an. Wenn man nun

in dieses vollstandige System die neuen Veranderlichen fk , u,, einfiihrt und dann die

Ableitungen nach/1? . . ., /r eliminiert, so kommt das darauf hinaus, alle dem voll

stiindigen Systeme angehorigen Gleichungen aufzustellen, die f lt ...,fr zu Lo-

sungen haben. Dabei versteht es sich von selbst, daB die Gleichungen, die man durch

diese Elimination findet, wieder ein vollstandiges System bilden. Der Umstand end-

lich, daB man dabei gerade m unabhangige Gleichungen findet, beweist, daB man ein

mit dem Systeme: (./) = aquivalentes System bekommt.
Diese andere Darstellung des Inhalts von S. 172 wird uns spater von

Nutzen sein.

In Bd. Ill, S. 700, Z. 18 v. o. 1 v. u. habe ich gezeigt, daB es moglich ist,

ein mit dem Systeme: (?i/) 0, . . ., (Qm f)
= aquivalentes vollstiindiges Sy

stem aufzustellen, ohne daB man notig hat, erst neue Veriinderliche einzufiihren.

Ich werde das jetzt auf einem anderen, einfacheren Wege zeigen, der sogar erlaubt,

dieses vollstandige System wirklich hinzuschreiben. 1
)

Es sei ulf . . ., ur eine r-gliedrige Funktionengruppe, die gerade m unabhangige
ausgezeichnete Funktionen enthalt. Bestehen dann die Relationen:

(1)_ (UiUk)= (Oik (ult . . .,M r ) (i,t = l,.. .,r),

1) Das im folgenden auseinandergesetzte Verfahren hat bereits E. Goursat
angegeben, allerdings ohne die hier auftretenden unendlichen kontinuierlichen Grup-
pen zu erwahnen. Vgl. seine Le9ons sur 1 integration des equations aux derivees

partielles du premier ordre. Paris 1891, S. 312f. und die deutsche Obersetzung
von Maser, Leipzig 1893, S. 304.
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so verschwinden in der Determinante der coik alle (r m -f- l)-reihigen Determi-

nanten, nicht aber alle (r w)-reihigen, und dabei ist r- m eine gerade Zahl

(s. Abh. I, S. 42 f., Nr. 25, S. 48, Satz 38).

Zu unserer Funktionengruppe gehoren nun mehrere unendliche kontinuier-

liche Gruppen in den Veranderlichen x
, . . .

,
xn , p t ,

. . .
, pn .

Zunachst bestimmen alle der Funktionengruppe angehorigen Funktionen

U(ul ,
. . .

,
ur ) eine unendliche Gruppe von Beriihrungstransformationen in den

x, p, deren infinitesimale Transformationen die Form:

besitzen. (Th. d. Trfsgr., Bd. II (1888), S. 289f.)
Erinnert man sich sodann, daB die r Gleichungen:

(3) (%/)= o,...,(ttr/)= e

ein r-gliedriges vollstandiges System bilden (Abh. I, S. 39, Satz 24), so erkennt man,
daB auch die Schar aller infinitesimalen Transformationen von der Form :

1 ...r

(4) ^X*(si,...,sn ,Pi,...,Pn)(&quot;*/)
k

aus den infinitesimalen Transformationen einer unendlichen kontinuierlichen Gruppe
besteht. Zwei infinitesimale Transformationen von der Form (4) liefern namlich
durch Klammeroperation stets wieder eine infinitesimale Transformation von der-

selben Form.
Endlich bestimmt auch die Schar aller infinitesimalen Transformationen von

der Form :

eine unendliche kontinuierliche Gruppe.
Die infinitesimalen Transformationen (4) sind im allgemeinen keine Beriih

rungstransformationen in den x-, p ;
die Funktionengruppe ul} . . ., ur lassen sie nicht

invariant, dafiir aber das vollstandige System (3).

Die infinitesimalen Transformationen (5) lassen sowohl die Funktionengruppe :

u1} . . ., ur als das vollstandige System (3) invariant. Auch sie sind im allgemeinen
keine Beriihrungstransformationen in den x, p ,

aber sie transformieren die Elemente

x,p jeder Mannigfaltigkeit : % = const., . . ., ur
= const, genau so, wie gewisse

infinitesimale Beriihrungstransformationen in den x,p.
Es ist nun ganz der Denkweise Lies gemaB

1
), bei jeder dieser Gruppen nach

alien ihren infinitesimalen Transformationen zu fragen, die alle Funktionen:

i*! ,
. . .

,
ur unsrer Funktionengruppe invariant lassen. So fiihrt die Frage nach alien

infinitesimalen Transformationen (2), die u^ ,
. . .

,
ur invariant lassen, sofort zu den

ausgezeichneten Funktionen der Funktionengruppe, und es ist das auch wohl eben
der Weg, auf dem Lie zu dem Begriffe der ausgezeichneten Funktionen gekommen
ist. Andrerseits liegt jene Frage hier bei der Gruppe (4) besonders nahe. Sind nam
lich Q! ,

. . .
,
Qm unabhangige ausgezeichnete Funktionen unsrer Funktionengruppe,

so ist :

1...TO

(6) (^-..^n Pi-.

1) Vgl. mein Vorwort zu Bd. VI d. Ausg., S. IX.
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bei beliebiger Wahl der & stets eine infinitesimale Transformation von der Form

(4), dieui, . . .,ur invariant laBt.

Um alle infinitesimalen Transformationen (4) zu finden, die u
v ,

. . .
,
ur in

variant lassen, miissen wir Xi ,
. . .

, Xr in allgemeinster Weise so bestimmen, daB der

Ausdruck (4) fur /
= %, . . ., ur verschwindet. Fur ra = r sind nun alle a)ik

= 0,

und unsre Forderung ist fiir beliebige Xk erfiillt. Wir brauchen daher bloB den Fall:

m
&amp;lt;

r zu betrachten und erhalten die Bedingungen :

1 ... r

(7) 2X*&quot;*v(
u

i&quot;-&quot;*r)
s=0 &amp;lt;

= i....,r).

I

Nehmen wir aber, wie offenbar erlaubt ist, an, daB die Determinante der otik

(,* = !,..., r MI) nicht verschwindet, so bestehen Identitaten von der Form:

i . . . r m

(8) &quot;,--,,,+r

wo die yj,, ganz bestimmte Funktionen sind, die wir mit Benutzung von Determi-

nanten oder noch besser von Jacobischen Symbolen sofort hinschreiben konnen.

Hieraus folgt zunachst, wenn wir uns der Identitat: a)ik -(- coki
= erinnern,

daB die Gleichungen (7), die den Werten v = r m -\- 1
,

. . ., r entsprechen, eine

Folge der iibrigen sind und daher weggelassen werden konnen. Ferner ergibt sich,

daB die r m ersten Gleichungen (7) die Form :

erhalten, wo offenbar die Koeffizienten der cokr verschwinden miissen. Es bleiben

demnach m von den X willkiirlich, und die allgemeinste infinitesimale Transfor

mation (4) von der verlangten Beschaffenheit hat die Gestalt :

Da andrerseits unter diesen infinitesimalen Transformationen alle von der Form (6)

enthalten sein miissen, so konnen wir schlieBen, daB die beiden Scharen (6) und (9)

zusammenfalien, daB also das w-gliedrige vollstandige System: (&k f) = mit dem
Gleichungssysteme :

(10)
k

tiquivalent ist.

S. 173, Z. 112. Vgl. hierzu S. 175, Z. 111. In Bd. Ill, S. 273 wird die Zahl
der2n q r fehlenden Losungen des vollstiindigen Systems: (/x /)

= 0, . . ., (fQ f)
= Q

mit m -j- 21 bezeichnet, es ist also: n t q m = n r-}-t = l. Die Zahl

2v-\-m, hier Abh. I, S. 66, ist jetzt = r q.

S. 173, Z. 51 v. u., S. 174, Z. 61 v. u. Auf Griind einer Frage, die Mayer
gestellt hatte, hat ihm Lie den Wortlaul dicscr Aninerkungen brieflich mitgeteilt.

S. 174, Z. 819. Die Betrachtungen Bd. Ill, S. 274, Z. 1510 v. u. sind hier

etwas niiher ausgefiihrt. Man beachte, daB die Differenz und also auch die Summe
der beiden Zahlen r -(- s und q -f- m -f- m gerade ist.

S. 174, Z. 157 v. u., 175, S. 111 sind neu hinzugefugt.
S. 174, Z. 6 1 v. u., siehe die Anm. zu S. 173, Z. 5 1 v. u.

S. 175, Z. 9 v. u. Ist m -f 21 die Zahl der fehlenden Losungen, so ist:

2n q s m = 21.
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4, S. 175178 entspricht Bd. Ill, S. 275277.
S. 176, Z. 2 12. Der ganze Satz: ,,Hierbei . . . hat&quot; 1st von Mayer hinzu-

gefiigt. Lie hatte ihm, wohl im November 1876, auf seine Anfrage erwidert:

,,Ich erinnere die Stelle nicht vollstandig. Doch bin ich iiberzeugt, daB Ihr

Vorschlag, gegen den ich jedenfalls nichts einzuwenden habe, ein Fortschritt ist.

Also fiigen Sie ohne weiteres zu, was Sie fur gut halten.&quot;

S. 176, Z. 13, 12 v. u. Merkwiirdigerweise unterlaBt es Lie auch hier wieder,
die jetzt erforderlichen Integrationsoperationen mit denen zu vergleichen, die er in

Abh. VII von Bd. Ill (S. 56, Satz 1) und in Abh. I des vorliegenden Bandes (S. 66,

Theorem XV) brauchte. Man erinnere sich aber, daB die Bestimmung der ausgezeich-
neten Funktionen, die damals noch erforderlich war, jetzt nicht mehr notig ist.

S. 177, Z. 6. Diese Zeile hat Mayer hinzugefugt.
S. 177, Z. 3 v. u. 178, Z. 1. Lie hatte urspriinglich geschrieben:

,,Also verlangt die Integration unseres Involutionssystems gleich viele und

schwierige Integrationen, wenn 4 und wenn 5 Losungen fehlen.

,,Hier moge noch der folgende allgemeine Satz, der unmittelbar aus Theorem II

hervorgeht, seinen Platz finden.&quot;

S. 178, Satz 7. Man vgl. S. 164, Z. 1013. Vielleicht wird der Sinn des Satzes

deutlicher, wenn man etwas mehr auf die Einzelheiten eingeht, etwa so :

Fehlen von den Losungen des Systems:

(/!/)
= 0,...,(/a /) = 0, wo:

(/&amp;lt;/*)

= 0,

noch gerade r, und ist m die Anzahl der unabhangigen ausgezeichneten Funktionen,
die die Gruppe der bekannten Losungen aufler: fi, -, fa enthdlt, so ist r ^ m und die

Differenz r m ist stets gerade. Die Bestimmung der fehlenden Losungen erfordert

dann im ungunstigsten Falle die Operationen: r m, r m 2
,

. . .,4,2, sie hdngt
also nicht von der Zahl r, sondern nur von der Differenz r m ab. Mag daher r = 2r -(- 1

oder = 2r sein, so hat die erste erforderliche Operation stets eine der Ordnungen:
2r

,
2r 2, . . ., 2,0,
Die allzu knappe Fassung des Satzes 7 ist nur zu geeignet, die falsche Vorstel-

lung zu erwecken, als ob, wenn die Zahl der fehlenden Losungen ungerade ist, die

Auffindung einer neuen Losung keine Vereinfachung mit sich brachte.

S. 178, Nr. 9. Vgl. Abh. I, S. 3f., 7377 und meine Anmerkungen S. 476

bis 480- Siehe auch Bd. Ill d. Ausg., S. 701, Z. 2320 v. u.

5, S. 178 187 ist eine wesentlich vervollstandigte Umarbeitung von Bd. Ill,

S. 280284, wahrend der Inhalt von Bd. Ill, S. 278280 erst im dritten Abschnitt,
S. 232ff. verwertet wird.

S. 179, Satz 8. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 701, Z. 86 v. u.

S. 179, Satz 9 entspricht dem Satze 5, Bd. Ill, S. 281. Den damaligen unzu-

reichenden Beweis (s. a. a. O. S. 702} hat Lie jetzt durch einen einwandfreien er-

setzt.

S. 180. Der Hilfssatz ist neu hinzugefugt.
S. 181, Satz 10 entspricht Bd. Ill, S. 282, Satz 6. Der dort gegebene unzu-

reichende Beweis (s. a. a. O. S. 702, Z. 14 9 v. u.) ist jetzt durch einen einwand

freien ersetzt.

S. 181, Z. 11. Die Verweisung auf Satz 1 hat Mayer hinzugefugt.
S. 182, Z. 20f. Lie hatte geschrieben: ,,wissen wir, daB die K die fehlenden&quot;

und: ,,die Verhaltnisse der K&quot;.

S. 182, Z. 23 25. Diese Losungen nullter Ordnung liefern gleich willkurlichen

Konstanten gesetzt die charakteristischen M
q

des Involutionssystems : Nj_ = o^ ,

...,Nq
= a

q
.

S. 182f. Korollar. Im ersten Falle stutzt man sich auf Satz 8, S. 179 und auf

Theorem III. Wie man im zweiten Falle verfahren kann, ist Bd. Ill d. Ausg., S. 702,

Z. 3 v. u. 703, Z. 18 v. u. auseinandergesetzt.
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S. 183187 geben eine ausfuhrliche Darstellung dessen, was in Bd. Ill, S. 283f.,

Nr. 22 nur ganz kurz angedeutet ist.

Da nach S. 183, Z.35 die Theorien von 3, S. 171 175 auf den vorliegenden
Fall iibertragen werden sollen und da diese Theorien auf dem Satze 6, S. 171 f.

beruhen, so wird es zweckmaBig sein, sich zunachst klar zu machen, welche Besonder-
heiten dieser Satz darbietet, wenn die darin betrachtete Funktionengruppe homogen
ist. Wir gestalten zu diesem Zwecke die auf S. 551fL in den Anmerkungen zu 3

gemachten Entwickelungen so um,wie es derFall einer homogenen Gruppe erfordert.

Ist die r-gliedrige Funktionengruppe: ult . . ., ur homogen, so kommen zu den

Gleichungen :

(i) K-w fc )
=

&amp;lt;ik(
u

i&amp;gt;

u r) a, k = \,. ..,,-)

noch solche von der Form :

i.^n
(2) ^?pv

~* =
COj (Ul , ...,Ur] (i

=
1, .... r)

hinzu.

Hat die Gruppe gerade m unabhangige ausgezeichnete Funktionen, ist also

der Rang der Determinante der coik gleich r m, so sind zwei Falle denkbar, je
nachdem die Matrix :

CO,!,..., C0, r ,
C

(i =},..., r)

den Rang r m -f- 1 oder ebenfalls den Rang r m hat. Im ersten Falle enthalt

die Gruppe gerade m 1 unabhangige ausgezeichnete Funktionen nullter Ordnung
und eine davon unabhangige ausgezeichnete Funktion, die man von der ersten Ord
nung wahlen kann. Im zweiten Falle sind alle ausgezeichneten Funktionen solche

von nullter Ordnung (Abh. I, S. 83 f.).

Setzen wir, wie auf S. 553, voraus, daB m
&amp;lt;

r ist und daB die Determinante
der ct)ik (/,* = !,..., r 7/0 nicht verschwindet, so bestehen in beiden Fallen Rela-
tionen von der Form :

1 . . . r m

(3) C
r-,n+j, r

=
Ji&amp;gt;;&amp;gt; (*I

U
r)% ,

- 1, ..., r- 1, .... r|.

u

Zu diesen kommen im zweiten Falle noch gewisse Relationen :

1 . . . r in

Im ersten Falle aber kcinnen wir annehmen, daB die Determinante:

nicht verschwindet, und sind dabei sicher, daB keine Relationen von der Form (4)
bestehen. Hier konnen wir iibrigens nachtraglich die Beschrankung m &amp;lt;

r fallen
lassen. Fur m = r sind namlich alle a)ik

=
,
und im zweiten Falle auch alle

o&amp;gt;,

.

Unsere Funktionengruppe gestattet, wie wir wissen, alle infinitesimalen Trans-
formationen von der Form :

k

und das r-gliedrige vollstandige System:
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gestattet sogar alle infinitesimalen Transformationen :

(6)
k

Es ergibt sich ferner, genau wie auf S. 553, daB die allgemeinste infinitesimale

Transformation (6), die ulf . . .,ur alle einzeln invariant laBt, in der Form :

1 . . . m

(7) 2S
3

enthalten ist, und zwar gilt das, mag nun der erste oder der zweite der vorhin unter-

schiedenen beiden Falle vorliegen. Wir wissen auBerdem, nach S. 553, daB die in

finitesimalen Transformationen (7) gleich Null gesetzt ein m-gliedriges vollstiindiges

System liefern.

Infolge ihrer Homogeneitat gestattet aber unsre Funktionengruppe auch noch

die infinitesimale Transformation :

Es ist klar, daB das vollstandige System (5) und die Schar der infinitesimalen Trans-

formationen (6) ebenfalls die Eigenschaft haben, bei der infinitesimalen Transfor

mation A (/) invariant zu bleiben, wie iiberdies auch aus der Beziehung :

(8) A((uk /)) (uk ,A (/))
=

(.4 K) uk ,f)
=

(a)k uk ,f)

(s. Bd. Ill, S. 66) hervorgeht. Ja wir konnen sogar behaupten, daB auch die Schar

der infinitesimalen Transformationen (7) bei A (/) invariant bleibt. Es folgt das ein-

fach daraus, daB die Schar (7) aus alien Transformationen der Schar (6) besteht, die

jede Funktion von u1} . . .,ur invariant lassen, wahrend A (/) die Schar (6) invariant

laBt und die Funktionen von u1} . . .,ur unter einander vertauscht.

Dabei bleibt noch die Frage offen, ob A (/) eine neue infinitesimale Transfor

mation oder schon in der Schar (6) enthalten ist. Wir mussen daher untersuchen,
wann das eine und wann das andere eintritt.

Soil A (/) der Schar (6) angehoren, so ist notwendig und hinreichend, daB eine

Identitat von der Form :

1 . . . t m 1 . . . m
|

1 ...r m
&quot;j

(9) A(f) = yk (x, P)(ukf)+yr _ m+j (x,p) (ur - m+ tf)-

besteht. Setzt man aber darin: /
= u r ,

so ergeben sich die Bedingungen:

1 . . . r m

die nach dem friiheren nur in dem zweiten unserer beiden Falle erfiillbar sind und
^

fc
=

&amp;lt;pk (u) liefern, wahrend sie in dem ersten Falle niemals erfiillt sein konnen.

Besteht andererseits im zweiten Falle wirklich eine Identitat (9), so sind die Funk
tionen : v1 ,

. . .
,
v 2 n _ r der reziproken Funktionengruppe alle von nullter Ordnung

und liegen paarweise in Involution. Die reziproke Gruppe besteht daher aus lauter

ausgezeichneten Funktionen und fallt mit dem Inbegriffe aller ausgezeichneten
Funktionen der Gruppe: u^ ,

. . ., ur zusammen. Es ist demnach: m = 2n r, und,

da m 5^ r ist, r
^&amp;gt;

n.

Umgekehrt folgt aus m = 2n r, daB die reziproke Gruppe aus den ausge
zeichneten Funktionen der Gruppe: u1} . . ., ur besteht. Sind daher alle ausgezeich-
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neten Funktionen von nullter Ordnung, so zieht das vollstandige System (5), das

die reziproke Gruppe definiert, die Gleichung A (/)
= nach sich, und es besteht

eine Identitat von der Form (9). In dieser ist *Pk (x, p) = (pk (u) (* = i, ..., r-/j,
und dadurch ist (9) fur /

= u v ,
. . . ,

u r identisch erfullt. Um die m Funktionen

yr _ m+i zu finden, wahle man 2n r = m Funktionen: wit . . ., wm der x, p, die

von ulf . . .,ur unabhangig sind. Fur /
= Wi ,

. . .
,
wm erhalt man dann aus (9)

m lineare Gleichungen, die die Wr _m+j bestimmen.

Sind also die ausgezeichneten Funktionen der homogenen Funktionengruppe:
u lt . . .,ur nicht alle von nullter Ordnung ,

so gehort die infinitesimale Transformation
A (/) niemals der Schar (6) an. Sind sie alle von nullter Ordnung, so gehort A (/) der

Schar (6) dann und nur dann an, wennr^. n ist, und die Funktionengruppe: uv ,
. . .

,
u r

gerade 2n r unabhdngige ausgezeichnete Funktionen enthdlt.

Sehen wir jetzt von dem Falle ab, daB m = 2n r, und daB alle ausgezeich
neten Funktionen von nullter Ordnung sind, so ist :

i ... r

(10) X(x, p)A(f) + ^Xk (x, p)(uk f)

i

eine von (6) verschiedene Schar von infinitesimalen Transformationen, die das voll

standige System (5) invariant laBt. Es ist auch klar, daB diese infinitesimalen Trans

formationen (10) eine unendliche koritinuierliche Gruppe erzeugen ; denn zwei infini

tesimale Transformationen (10) liefern durch Klammeroperation stets wieder eine

von der Form (10). AuBerdem versteht es sich von selbst, daB die Schar der infinitesi

malen Transformationen (10) bei der infinitesimalen Transformation A (/) invariant

bleibt.

Geradeso wie auf S. 553 fragen wir nun nach alien infinitesimalen Transfor

mationen (10), bei denen ult ...,ur invariant bleiben. Dabei ist von vornherein klar,

daB der Inbegriff der so definierten infinitesimalen Transformationen bei der in

finitesimalen Transformation A(f) invariant bleibt und daB er gleich Null gesetzt
ein vollstandiges System liefert.

Da alle infinitesimalen Transformationen von der Form (7) schon die verlangte

Eigenschaft besitzen, so konnen wir in (10) alle Xr - m + j
= setzen und brauchen

bloB die Gleichungen:

zu befriedigen. Das ist aber in dem ersten der friiher unterschiedenen beiden Falle

unmoglich, wahrend in dem zweiten Falle: Xk
=

(pkX sein muB.
Enthdlt daher die homogene Gruppe ult . . ., u r nicht lauter ausgezeichnete Funk

tionen nullter Ordnung, so sind die infinitesimalen Transformationen (7) die einzigen
von der Form (10), die ulf . . ., ur alle einzeln invariant lassen. Sind dagegen alle aus

gezeichneten Funktionen von nullter Ordnung und ist ihre Zahl m
&amp;lt;

2n r, so lapt,

aufter den infinitesimalen Transformationen (7), auch noch jede von der Form:

(ii) x(x, p) (A (/)
- ^SJkM (uk f)}

\ :

- * I

die Funktionen ult . . .,ur einzeln invariant, und diese infinitesimalen Transforma
tionen gehoren nicht der Schar (7) an. Ist endlich im zweiten Falle m = 2n r, o
gehoren die infinitesimalen Tnmsformationen (11) alle der Schar (7) an.

Sind nun : Qlf . . ., Qm unabhangige ausgezeichnete Funktionen der Gruppe :

ult . . ., u r ,
so kann man das ?n-gliedrige vollstandige System:



558 Anmerkungen zu Abhandlung III, S. 183 187

ohne diese ausgezeichneten Funktionen selber zu kennen, in der Form :

hinschreiben und kennt von dem Systeme (13) die r unabhangigen Losungen:
M! ,

. . .
,
ur . 1st insbesondere m = 2n r

, so kennt man alle Losungen des Systems
(13). Sind die ausgezeichneten Funktionen nicht alle von nullter Ordnung, so laBt

sich nichts weiter aussagen. Sind sie dagegen alle von nullter Ordnung, so befriedigen
u l ,

. . .
,
u r auBer den Gleichungen (13) auch noch diese:

(14) Pv
~

&amp;lt;fk (u) (uk /)
= 0.

1st iiberdies m
&amp;lt;

2n r, so bildet (14) mit (13) zusammen ein (m -\- l)-gliedriges

vollstandiges System mit den bekannten Losungen : u v ,
. . .

,
ur . 1st aber m = 2n r,

so gehort die Gleichung (14) dem vollstandigen Systeme (13) an.

In dem letzten Falle, wo m = 2n r ist und alle ausgezeichneten Funktionen
von nullter Ordnung sind, ist r = 2 (n m) -j- m ,

also hat die Gruppe : ulf . . .,ur

die kanonische Form :

und enthalt n-gliedrige Involutionssysteme nullter Ordnung.
Erinnert sei noch daran, daB r m gerade, also etwa = 2Z und m -f- I ^ n

(Abh. I, S. 48, Satz 38 und S. 59). Sind nun alle ausgezeichneten Funktionen von
nullter Ordnung und ist 2n r&amp;gt; m, so ist (13), (14) ein (m -\- 1

)
-
gliedriges voll

standiges System, von dessen Losungen r bekannt sind. Unbekannt sind daher:

2n m r 1 = 2(n m /) 1, also eine ungerade Zahl und immer min-

destens eine.

Da jedes der vollstandigen Systeme (13) und (13), (14) die infinitesimale

Transformation A (/) gestattet, so liefert jedes durch Hinzufiigung der Gleichung
A (/)

= ein vollstandiges System, dessen Gliederzahl um 1 groBer ist. Aber diese

vollstandigen Systeme kommen hier nicht in Betracht, da sie nur dann alle r Funk
tionen u lt . . ., u r zu Losungen haben, wenn ul9 . . .

,
ur alle von nullter Ordnung

sind und also die Gruppe % ,
. . .

,
ur ein Involutionssystem ist. Dagegen zeigt die

Eigenschaft von A (/) ,
daB immer, wenn v eine Losung eines der beiden vollstandigen

Systeme ist, auch A (v) das betreffende vollstandige System befriedigt.

Aus dem Umstande endlich, daB das vollstandige System (13) in der Form

(12) darstellbar ist, konnen wir schlieBen, daB immer, wenn v und w zwei Losungen
von (13) sind, auch (vw) eine Losung ist. Sind dagegen v und w zwei Losungen des

vollstandigen Systems (13), (14), so kann man mit Sicherheit nur behaupten, daB

(vw) eine Losung von (13) ist.

S. 183, Z. 7f. Hierin liegt, daB r -j- 1 q gerade ist, r q
f

ungerade.
S. 183, Z. 22. Lie hatte geschrieben: ,,mit r unabhangigen Variabeln q ge-

meinsame&quot;.

S. 183, Z. 1932. Da (Nt
Nk ) homogen von

( l)-ter, (A\-H) von nullter Ord

nung ist, so bestehen Relationen von der Form:

(NiNk )
=

&amp;lt;pik (Nlt . . .,Nr ) : H, (N,H) = Vi (Nlf . . .,Nr ).

Die r -f- 1 Gleichungen auf Z. 21 miissen nun, wenn man U als Funktion von

N!, . . ., Nr ,
H betrachtet, gerade q unabhangige Losungen gemein haben, die nur

von AT
! ,

, . .,Nr abhangen; sie bestimmen also in A\ ,
. . .

,
N

r ,
H ein (r q -f 1)-

gliedriges vollstandiges System, das die Gleichung dU:dH = nach sich zieht,

und in A7
! ,

. . .
,
Nr allein ein (r q )- gliedriges vollstandiges System. Demnach hat
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die Matrix V den Rang r q ,
die Determinante, die aus den r -f- 1 ersten Reihen

von M besteht, und die Matrix M selber haben den Rang r q -\-l .

S. 184, Z. 2 4. Die im Satze 11 eingefiihrte Zahl q ist also in unserem Falle

= q + m.
S. 184, Z. 5ff. Urspriinglich hatte Lie hier geschrieben:

,,Ich stelle das vollstandige System
1
):

(13) (N, 0) = 0, . . ., (Nr 0) = 0, (H0) = 0, Jfrfl
=

auf und fuhre anstatt xlt . . .
,
xn , p lf . . ., pn neue unabhiingige Variabeln ein, . . .&quot;

Dabei verband er, wie er gewohnt war (vgl. S. 490), mit der Aussage, daB diese

r -f- 2 Gleichungen ein vollstiindiges System bilden, die Voraussetzung, daB die

Gleichungen von einander unabhiingig sind.

Mayer machte in seinem Briefe vom 2. 11. 1876 auf diesen Punkt aufmerksam :

,,Das System (13) ist vollstandig doch deshalb, weil andernfalls die Gruppe
N lt . . ., Nr ,

H
,
die nach Voraussetzung m -(- q ausgezeichnete Funktionen enthalt,

w-gliedrige Involutionssysteme enthalten miifite (indem 2n (r -{- 1) dann
= m -f- q ware) und daher das Involutionssystem : JV^ = a

: , . . .
,
N

q
= a

q
nach Satz 4

vermoge einer Quadratur integrierbar ware?&quot;

Lie erwiderte:

,,Fiigen Sie zu, was Sie wiinschenswert finden,&quot;

und auf Grund dieser Ermachtigung schaltete Mayer die jetzigen Zeilen 5 21 ein,

wiihrend er das, was jetzt auf S. 184, Z. 21 185, Z. 22 steht, ohne wesentliche Ande-

rung, nach Lies Manuskript abdruckte.

S. 185, Z. 14 v. u. Diese Zahl ist ungerade, dajar-j-1 q = r -f- 1 (#~hm )

gerade ist.

S. 185, Z. 13 11 v. u. Das ,,wiederum&quot; hat Mayer hinzugefugt. Lie sttitzt sich

auf S. 173, Z. 1525.
S. 185, Z. 9 v. u. 187, Z. 11. Gegen die urspriingliche Fassung dieses ganzen

Absatzes hatte May er in seinem Briefe allerhand Bedenken geauBert und Anderungs-
vorschlage gemacht. Lie schickte ihm daher eine neue Fassung fiir einen Teil des

Absatzes, indem er hinzufiigte:

,,Den SchluB dieser Theorie mogen Sie nach Ihrem Vorschlage andern. Bei die-

sem Punkte ist indes noch eine kleine sachliche Lakune.&quot;

Lies neue Fassung hat Mayer fiir den Druck umgearbeitet . Seine Um-
arbeitung steht jetzt S. 185, Z. 9 v. u. 186, Z. 9 v. u.

S. 186, Z. 81 v. u. hat Mayer neu hinzugefugt und S. 187, Z. 111 hat er

nach Lies Manuskript ohne wesentliche Anderungen abgedruckt.
Ich teile im folgenden alles mit, was in Lies urspriinglicher Fassung zwischen

S. 185, Z. 10 v. u. und S. 187, Z. 1 des jetzigen Abdruckes gestanden hat:

,,Um dies nachzuweisen, wenden wir die folgende tlberlegung an:

,,Fiihrten wir in die Gleichungen:

(18) ) (Nl 0) = 0,...,(Nr (P)
=

statt ajj ,
. . .

,
xn , p l ,

. . . , pn nicht die GroBen :

Nlt . . .,Nr ,H,ult u 2 ,
. . .,

1) Im Drucke haben diese Gleichungen die Nr. (14) erhalten; urspriinglich
hatten sie die Nr. (13). Lie schreibt dariiber an Mayer:

,,Ich komme darauf zu dm km. daB die Numerierung der Formeln Ihnen wohl
wegen der Anderungen Schwierigkeiten mac-lit. Aber einerseits gibt es bei mir luiufig

unnotige Nummern, andererseits kunn man jedenfalls so viele Nummern, wie man
will, ausschalten. Also handeln Sie nach Gutdunkrn.&quot;

Sophus Lie, Gesammelto Abhandlungeu. Bd. IV 36
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sondern etwa :

Nl , . . .
,
Nr ,

H
,
v: ,

v.2 ,
. . .

als unabhiingige Variabeln ein, so wiirden wir, indem wir im iibrigen wie soeben ver-

fahren, q -f m + 1 Gleichungen der Form :

erhalten. Drilcken wir nun wieder hier die vk als Funktionen von Xl5 . . .,Nr ,H,
u1} u2 ,

. . . aus und behandeln dabei die Nk und H als Konstanten, so erhalten wir
wieder die alten Gleichungen Bk

= 0.

,,Dies vorausgesetzt, sei X1} . . ., XQ ,
. . ., XQ + m ,

. . ., XQf ,
P

Q +m + 1 ,
. . ., P

?
,

die kanonische Form der Gruppe Nl} . . ., Nr , H, so daB die Gleichungen (13) die

Form:
30 30 30 30 T-T 30

annehmen, und laB uns ein System kanonischer Variabeln :

X1 ,...,Xn ,Pl ,...,Pn

als neue Variabeln einfiihren. Eliminieren wir sodann die Differentialquotienten von
hinsichtlich Xlf . . ., Xq/ ,

P
Q + m + l , . . ., Pgt ,

so erhalten wir als Gleichungen
Ck

= die q -f- m -\- 1 folgenden:

30 _ 30 ^ 30
yT-D

= =
&quot;&amp;gt; i

s^&amp;gt;
U, &amp;gt; -ffc T^T ~- u

dPi vPq + m ^LJ a?*
k =

&amp;lt;/
+ 1

deren allgemeine Losung die Form :

(0

besitzt. Folglich besitzt auch die allgemeine Losung der Gleichungen Bk
=

diese Form. Sei eine solche Losung, die mit

eine Gruppe bildet. Diese Gruppe enthalt dann offenbar (Math. Ann. Bd. VIII,

p. 263, Satz 44 [hier S. 53]) eine Funktion der Form:

die eben eine ausgezeichnete Funktion nullter Ordnung der neuen Gruppe ist.

,,Gehen wir nun weiter nach den Regeln der Nummer 7, so ist es klar, daB die

Ordnung der nachsten Integrationsoperation um zwei Einheiten geringer als die-

jenige der ersten Operation sein wird.&quot;

Mayer hatte in seinem Briefe vom 2. 11. 1876 folgendes gegen diese Fassung

eingewandt :

,,Hier verstehe ich nicht eigentlich den Zweck jener Uberlegung, wo Sie in die

Gleichungen (13) statt der x, p nicht Nl} . . ., Nr ,
H

,
u1} u2 ,

. . ., sondern andere

GroBen: Nlf . . ., Nr , H, vlf v 2 ,
. . . als unabhangige Variable einfiihren. Sie be-

nutzen ja beim Beweis nicht, daB man zum selben Resultate gelangen muB, wenn
man in den Gleichungen (13) selbst andere Variable statt der u einfuhrt, sondern Sie

ersetzen vorher noch die r -J- 1 ersten Gleichungen (13) durch die iiquivalenten :

(X^) = 0, . . ., (X,/&amp;lt;P)
- 0, (Pc + , l + 1 &amp;lt;P)

= 0, . . ., (P, 0) = 0,
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die iibrigens doch erst nach Einfiihrung der kanonischen Variabeln Xlt . . ., Pn

die Form :

=
annehmen.&quot;

Mayer erklart ferner, er konne nicht einsehen, wie die Form jener Funktion

herauskomme, und endlich meint er, wenn man eine Losung X der Gleichung
Bk (0) = gefunden habe, die mit Nlt . . ., Nr ,

H eine Gruppe bildet, diirfe man
doch nicht nach den Regeln von Nr. 7 weitergehen, wenn man die nachste Integra-

tionsoperation um 2 Ordnungen niedriger haben wolle als die erste, sondern man miisse

zu diesem Zwecke nur dasselbe Verfahren wie beim urspriinglichen Probleme nun-

mehr auf das durch den tlbergang von r und m in r -f- 1 und m -f- 1 reduzierte

Problem anwenden.
Man kann nicht leugnen, daB Mayers erster Einwand die Mangel von Lies

urspriinglicher Darstellung treffend hervorhebt. Er hat ja auch bewirkt, daB Lie
eine wesentlich abgerundetere und lesbarere Darstellung gegeben hat. Ebenso trifft

der dritte Einwand zu, da in Nr. 7 die Vereinfachung, die in dem vorliegenden Falle

eintritt, noch gar nicht berucksichtigt ist, die Vereinfachung namlich, daB man eine

Losung &amp;lt;#! sucht, die nicht bloB die Gleichungen (16), sondern noch eine Gleichung
mehr befriedigt.

Dagegen ist Mayers zweiter Einwand nur der Form nach berechtigt, trifft

aber das Wesen der Sache nicht. Lie hat namlich einfach vergessen, in *P die Argu-
mente: Xa , + 1 ,

. . ., Xn hinzuzufiigen. Tut man das, so ist alles in Ordnung.
Es ist sogar zu bedauern, daB Lie durch Mayers Einwand veranlaBt worden

ist, auf die Benutzung des Satzes 44, S. 53 zu verzichten. Gerade die Verwertung
dieses Satzes oder noch besser des Satzes 43, S. 52, Z. 10 14 ist fiir Lies Ge-

dankengang von Bedeutung. Man wird das noch besser erkennen, wenn man die

nachfolgenden Ausfiihrungen von Lie liest, die urspriinglich in seinem Manuskripte
zwischen den auf S. 560 abgedruckten Zeilen 13 und 12 v. u. standen, die aber, wie
es scheint, schon von Lie selber, nicht von Mayer gestrichen worden sind:

,,Bilden: Xlf . . ., Xqf ,
P

q +m + 1 ,
. . . P

q , und 0^ keine Gruppe, so sei:

die durch jene GroBen bestimmte Gruppe, in der auch 2 , . . . , S die Form (:) be-

sitzen. Diese neue Gruppe zerlege ich nach der in meiner Invariantentheorie der Be-

riihrungstransformationen (Satz 43) angegebenen Regel in zwei involutorische Grup-
pen. Zu diesem Zwecke setze ich, indem ich mit W eine beliebige Funktion der Gruppe
() bezeichne:

(Xq +m + iW) = 0, . . ., (Xq,W) = 0, (Pq + m + l W) = 0, . . ., (Pq,W) = 0.

Diese Gleichungen haben q -f m -f s Losungen: Wlf . . ., Wq + m+s der Form:(P P \v Y v v &amp;lt;/
+ 1

*
n - 1 \A t , ..., A,y + m ,X/+1 , ..., Xn , -p , ...,
p)&amp;gt;

die nach meinem soeben zitierten alten Satze eine Gruppe bilden, die mit der Gruppe :

in Involution liegt. Nun aber sind die GroBen W samtlich von nullter Ordnung;
daher bilden sie ein Involutionssystem und sind andrerseits samtlich ausgezeichnete
Funktionen der Gruppe ().&quot;

DaB Lie diese Entwickelungen wieder gestrichen hat, kommt jedenfalls daher,
daB sie nur in ganz besonderen Fallen richtig sind, dann namlich, wenn die An-
wendung des Poisson- Jacobischen Theorems auf die Funktionen X lt . . .,Nr ,

36*
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H, 0i zufallig eine Gruppe: Nlf . . ., Nr , H, 1} . . ., S liefert, deren Funktionen

alle die Gleichungen (15) befriedigen. Im allgemeinen 1st man ja nur sicher, daB

2 ,
. . ., S

die Gleichungen (16) erfullen (vgl. S. 558, Z. 1612 v. u.

S. 184, Z. 13 v. u. 185, Z. 18. Hat man die neuen Veranderlichen Nl ,
, . .

,
Nr ,

H, ult u2 ,
. . . eingefiihrt und eliminiert man dann die Ableitungen S. 185, Z. 3 aus

den Gleichungen S. 185, Z. 9, so findet man alle diesem (r -f- l)-gliedrigen voll

standigen Systeme angehorigen Gleichungen, die die Losungen Nlt . . ., Nr , H be-

sitzen, und der Inbegriff der so erhaltenen Gleichungen ist mit dem (m -\- q)
-
gliedri-

gen vollstandigen Systeme (16) aquivalent (vgl. S. 173 und S. 551).

Geradeso erhalt man nach Einfiihrung der neuen Veranderlichen durch Elimi

nation der Ableitungen S. 185, Z. 3 aus dem (r + 2)-gliedrigen vollstandigen Sy
steme (14) alle diesem vollstandigen Systeme (14) angehorigen Gleichungen, die die

Losungen JV1? . . .,Nr ,H besitzen. Der Inbegriff der so erhaltenen Gleichungen
bildet selbstverstandlich ein vollstandiges System, und die Gliederzahl dieses voll

standigen Systems ist um eins groBer als die des vorhin gefundenen (m -f- q)
-
gliedrigen.

Nach S. 555 558 konnen wir sowohl das (m -f- q) -gliedrige als das (m -f- q -f- 1)-

gliedrige vollstandige System in den urspriinglichen Veranderlichen x l ,
. . .

,
xn ,

Pi, .,pn hinschreiben und brauchen dazu nur die Relationen:

f (NtNk)
= coik (N lt ...,

nebst den Gleichungen:

(II) A(*

Setzen wir cok r + i
= co r + 1) fc ,

so hat unter den hier gemachten Voraussetzungen
die Determinante der coik (i, t = i, ..., r+ i) den Rang r-j-1 m q, der gerade

ist, und die Matrix :

(III)

hat den Rang r m q. Da iiberdies die cor + 1 , k sicher nicht alle verschwinden,
kann man schlieBen, daB die Determinante der coik i, t = i, ..., r) den geraden Rang
r 1 m q hat.

Wir diirfen annehmen, daB die Determinante coik a, k = q + m + i, .... r + i) von
Null verschieden ist, und finden dann, daB Relationen von der Form :

i ... s

(IV) CO-fc= ^&amp;lt;P- j(N}a) ]c (i
= 1, ...,5 + ;

* = !,...,/+!)

bestehen, wo r-(-l q m = s gesetzt ist, und auBerdem Relationen von der

Form:
i . . . *

=
(V)

j

1 ...

,
r + i-

Hieraus folgt, daB das vollstandige System S. 185, Nr. (16) in der folgenden Form

geschrieben werden kann :

(VI) H(Ni f)-H2&amp;lt;pijq + m + j (NQ + m + j f)-&amp;lt;pijr + 1 (Hf) _
j

(t
= l, ...,9 + m),
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wahrend das (m -f q -\- l)-gliedrige vollstandige System (15), geschrieben in den

x,., p r ,
auBer den letzten Gleichungen noch diese enthalt:

l...n 1...I-1

(VII) 2p v
-H JSV, + m + i (N) (XQ + m + tft -&amp;lt;Pr + i CT (H/) = 0.

Dabei ist nach S. 557 vorausgesetzt, daB

2n (r-f 1)&amp;gt; m+q
ist. Von dem vollstiindigen Systeme (VI), (VII), das 2n (q -j- m -f- 1) unabhangige

Losungen besitzt, kennt man bereits r -\- 1, namlich: Nlt . . .,Nr ,H. Die Bestim-

mung einer neuen Losung erfordert daher in der Tat (S. 185, Z. 14 v. u.) eine Ope
ration :

2n fa + w + 1) (r+1).

Da (r-f- 1) (q -f- wi) gerade ist, fiillt die Ordnung dieser Operation ungerade aus.

Andrerseits fehlen von den Losungen des vollstiindigen Systems: (NJ) = 0, . . .,

2n q r 1 = 2 (n q m) (r -f 1 5 w) + /n

= 2Z + m.

Demnach hat die erste erforderliche Integrationsoperation die Ordnung 21 1
,
wie

nachher in Theorem IV angegeben ist.

Ist andrerseits :

2n (r+l) = w + q,

so gehort nach S. 557 die Gleichung (VII) dem vollstandigen Systeme (VI) an, das:

2n (m -j- q)
= r -f- 1 unabhangige Losungen hat. Da JV^ ,

. . .
,
Nr ,

H unabhangige
Losungen von (VI) sind, so sind alle Losungen des Systems bekannt. Andrerseits

aber enthalt die Gruppe : Nl ,
. . .,Nr ,H nach S. 558 n-gliedrige Involutionssysteme

nullter Ordnung und die Integration des Involutionssystems : Nl
= a^ ,

. . .
,
N

q
= a

q

wird durch das Korollar S. 182 geleistet (S. 184, Z. 5 18).

S. 185, Z. 13 v. u. 186, Z. 9 v. u. Auffallend ist, daB Lie gar nicht erwahnt, daB
nicht bloB das System (16), hier (VI), sondern auch das System (15), hier (VI),

(VII), die infinitesimale Transformation :

gestattet. Ebenso merkwiirdig ist es, daB er gar nicht erwahnt, daB die (r-f- 2)-

gliedrige Funktionengruppe wieder homogen ist. DaB sie das ist, folgt ja daraus,
daB sie, wie Lie zeigt, eine neue ausgezeichnete Funktion von nullter Ordnung
enthalt.

Diese beiden Tatsachen, daB die neue Funktionengruppe wieder homogen ist

und daB die hin/ukommende ausgezeichnete Funktion wieder von nullter Ordnung
ist, treten nun nicht bloB bei der Funktionengruppe des hier betrachteten Integra-

tionsproblems ein, sondern sie sind die Folge eines allgemeinen Satzes liber homo-

gene Funktionengruppen. Es wird, glaube ich, zur Klaning des Ganzen beitragen,
wenn ich hier diesen Satz aufsti-ll- und beweise. Es unterliegt wohl keinem Zweifel,
daB Lie den Satz auch in dieser allgemeinen Fassung gekannt hat.

Satz. Es sei ult . . .,u r eine humoycm Funk&mtngrupp t
die gerade m unab-

h(i)i&amp;lt;ii(/e ausgezeichnete Funlctioncn cntlu ilt. xrimtlich r&amp;lt;&amp;gt;u unlltrr Ordnung, und es sei

: 2n r&amp;gt; m. 1st dann eine von ulf . . ., it
r imabhdngige Losung des auf
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S. 558 definierten (m -f- l)-gliedrigen vollstdndigen Systems:

=

iwd bilden: u1} . . .,u r ,0 eine (r -(- l)-gliedrigeFunktionengruppe, so ist dieseGruppe
wieder homogen und enthdlt gerade m -f- 1 unabhangige ausgezeichnete Funktionen, die

ebenfalls alle von nullter Ordnung sind.

Bilden namlich ul} ...,ur ,0 eine
( r -j- l)-gliedrige Funktionengruppe, so

sind die (uk0} Funktionen von ulf . . ., ur ,
allein. Dann aber zeigt die letzte Glei-

chung (VIII), da6 vonZp v 0.
J)

dasselbe gilt, daB also die neue Gruppe wieder

homogen ist.

Es sei ferner :

(IX) Xx ,
. . .

,
Xm ,

Xm + 1 ,
. . .

,
Xm + 1 ,

Pm + !,..., Pm + j ,

wo m -f- 2 Z = r und m -)- Z
&amp;lt;C

n eine kanonische Form der Gruppe : u
, . . .

,
ur .

Dann hat das r-gliedrige vollstandige System: (uk f)
= die Form:

und das System (VIII) diese :

Es wird ja:

1 . . . w - m I

V

1...71

und das System (VIII) muB in seiner neuen Form die GroBen (IX) zu Losungen
haben. Demnach hat 4&amp;gt; die Gestalt:

= x (Xlt . . ., Xnt Pm + 1 ,
. . ., Pm + l ,

Pm + l + l
: P., ... ., Pn-! : PB ).

Da die Gruppe: XTO + 1&amp;gt;

. . ., Xm + l ,
Pm + l ,

. . ., Pm + i
keine ausgezeichnete Funk-

tion enthalt, so bilden nach Satz 43, S. 52, Z. 10 14 die Gleichungen:

(XI) (Xm + k F) = 0, (Pm + k F) = (* = !,...,

in den r -\- 1 Veranderlichen (IX) und ein 2 Z
-
gliedriges vollstandiges System, das

r + 1 2Z = m-f 1 von einander und von X^ + 1 ,
. . .,XTO + Z ,

PTO + i, . . ., Pm + i

unabhangige Losungen besitzt. Diese Losungen bilden eine (m -\- l)-gliedrige Unter-

gruppe der (r -f- l)-gliedrigen, die auf diese Weise in zwei reziproke Untergruppen
von 2,1 und von m -f- 1 Gliedern zerlegt wird. AuBer den von vornherein bekannten

Losungen : Xl ,
. . .

,
Xm hat aber das vollstandige System (XI) noch eine Losung,

die &amp;lt;t&amp;gt; wirklich enthalt. Diese Losung kann nur die in vorkommenden GroBen ent-

halten, muB aber wegen (XI) von Pm + 1 ,
. . ., Pm + l ,

XTO + 1 ,
. . ., Xm + l

frei sein

und hat daher die Gestalt :

V (X l ,
. . .

,
Xm ,

Xm + i + 1 ,
. . .

,
Xn ,

Pm + i + 1
: Pn ,

- -, Pn -i : Pn}

Folglich wird die Gruppe : ult . . .,ur ,4&amp;gt;
auch dadurch erhalten, daB man zu den

Funktionen (IX) noch eine Funktion von der Form V hinzufiigt. Hier aber ist V
eine von Xl ,

. . .
,
Xm unabhangige ausgezeichnete Funktion nullter Ordnung.



Horn. Fktgr. mit lauter ausgez. Fkt. nullter O. 565

Damit ist der Satz bewiesen. Die Anwendung auf den vorliegenden Fall,

S. 185 f. liegt auf der Hand.

S. 186, Z. 3 5. Die Gleichungen (17) entstehen ja aus den Gleichungen S. 186,

Z. 2 durch Elimination der Ableitungen:

ax?
-

ax;- aptf+m+I

die jetzt an die Stelle der Ableitungen S. 185, Z. 3 getreten sind.

S. 187, Z. 1 9. Lie hat vergessen, zu erwahnen, daB man auBer durch den

Poisson- Jacobischen Satz auch durch Anwendung der Operation:

Losungen von (16) erhalt, daB also die Gruppe, zu der man gelangt, stets als homogen
vorausgesetzt werden kann.

Ist nun s&amp;gt; 1 und gerade = 2h, so kommt zu den urspriinglich vorhandenen

q -f- m ausgezeichneten Funktionen eine gerade Anzahl von neuen hinzu, etwa 2e,

wo 5^ e 5^ h. Sind diese alle von nullter Ordnung, so ist (vgl. S. 563) die Ordnung
der nachsten erforderlichen Integrationsoperation :

2n (r -f 1 -f 27i) (q + m -f 2e -f 1) = 2
(I h e) 1 .

Sind sie nicht alle von nullter Ordnung, was nur fur e
&amp;gt;

eintreten kann, so ist eine

Operation :

2 ?i (r -f 1 + 2/0 (q -f w + 2e) = 2(Z fe e)

erforderlich.

Ist s
&amp;gt;

1 und ungerade = 27i -f- 1
,
so kommt eine imgerade Anzahl von neuen

ausgezeichneten Funktionen hinzu, etwa 2e -f- 1
,
wo 5S e 5^ fo. Sind diese alle von

nullter Ordnung, so braucht man eine Operation :

2n (r+ 1 + 2/1+ 1) (4 + m -f 2e + 1 + 1) = 2(Z /i e 1) 1,

sind sie nicht alle von nullter Ordnung, so ist eine Operation :

2(/ ft e 1)

erforderlich.

Die Ordnung jeder Integrationsoperation ist daher stets um mindestens zwei

kleiner als die der vorhergehenden.
S. 187, Theorem IV. Wegen der Zahl 11 -\- m ,

die hier ohne nahere Erlauterung

eingefuhrt wird, vgl. S. 563.

Ganz allgemein kann man sagen, daB immer gewisse Operationen :

2J fc ,2Z fclf .. .,21 k
t

erforderlich sind, wo fc^i f&amp;gt; ^ H~ ^ unc^ wo ^t emen der beiden Werte 2i 1 oder

21 2 hat. Dabei ist immer im ersten Falle fc = 1, im zweiten fc = 0. Ist die letzte

erforderliche Integrationsoperation von der Ordnung 1, so ist keine Quadratur mehr
erforderlich, ist sie von der Ordnung 2, so ist noch eine Quadratur notig.

Man sieht hier von neuem, wie zweckmaBig es ist, die Quadratur als eine

Operation Null zu bezeichnen.

Abschnitt II, S. 187 232 linnet in umgearbeiteter und erweiterter Fassung
den Inhalt von Bd. Ill d. Ausg., Abh. XIII. XIV (1874) und von 3, S. 269272
der Abh. XVIII (1876).

Die Kinleitung zu Abschnitt II, S. 187 190 ist zum groBten Teile neu (vgl.
Bd. Ill, S. 176f.).
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S. 187, Z. 6 v. u. ,,Memoire sur une classe particuliere d equations resolubles

algebriquement&quot; Crelle Bd. IV (1829), Oeuvres, 2. Ausg. Bd. I, S. 478507.
S. 188, Z.I v. u. Es 1st die Abhandlung: ,,Uber diejenigen ebenen Kurven,

welche durch ein geschlossenes System von einfach unendlich vielen vertauschbaren
linearen Transformationen in sich iibergehen.&quot; Ann. IV (1871), S. 50 84. Auch ab-

gedruckt in F. Kleins Ges. math. Abh. Bd. I, S. 424 459. Man vgl. die Einleitung
und den letzten, 7, dieser Abh. (diese Ausgabe, Bd. I, Abh. XIV).

S. 190, Z. 10. Namlich in 14, S. 224.

S. 190, Z. 19 25. Gemeint sind die beiden gemeinsamen Noten in den C. R.
von 1870: ,,Sur une certaine famille de courbes et de surfaces&quot; (d. Ausg. Bd. I,

Abh. VI; F. Klein, Ges. Abh. Bd. I, S. 416423) und die friiher angefiihrte Abh.
in Bd. IV der Math. Ann.

S. 190, Z. 26 28. Vgl. Bd. VI d. Ausg., Abh. Ill (1885), S. 139, Z. 11 21,

S. 797, Z. 10 v. u. Das dort Gesagte ist also in der Beziehung zu vervollstandigen,
daB Klein auch auf die Analogic der beiden Probleme hingewiesen hat.

S. 190, Z. 1311 v. u. Siehe Bd. Ill d. Ausg., Abh. I und V, 1872.

S. 190, Z. 71 v. u., 191, Z. 41 v. u. Vgl. Bd. VI d. Ausg., Abh. Ill (1885),
S. 140, Anm., S. 798; Bd. IV, Abh. IV (1888), S. 288; Abh. IX (1895), S. 352371.

6, S. 191195 entspricht Bd. Ill, Abh. XIII (1874), 1, Nr. 13, S. 177 bis

182, wahrend die dort auf S. 182 184 behandelten Beispiele und die geometrische

Deutung des Integrabilitatsfaktors (S. 184 186) jetzt erst in Note 3, S. 256261
kommen.

S. 191, Z. 15. Fur ,,Integral&quot; sagt Lie spater ,,Integralfunktion&quot;. Vgl. Th. d.

Trfrgr. Bd. I (1888), S. 92.

S. 193, Z. 2 und 4. Der Ubergang von der ersten Gleichung zu der zweiten ist

etwas muhsam, und es ist geradezu undenkbar, daB Lie diese neue Form der ersten

Gleichung gefunden haben sollte, ohne schon zu wissen, daB 1 : (Xrj
- Y) ein

Integrabilitatsfaktor ist. Auch der Beweis, den Lie auf S. 194 dafiir liefert, ist nicht

schon. Es ist merkwiirdig, daB Lie damals noch nicht bemerkt zu haben scheint,

daB die Gleichung S. 191, Z. 13 v. u.:

in Verbindung mit S. 192, Z. 11 :

X^ + Y^^Odx dy

sofort zu dem Satze fiihrt, wenn man f[dtp: &(g?)] als neue Unbekannte einfuhrt

(vgl. Bd. VI, S. 842i.}.

7, S. 195198 entspricht Bd. Ill, Abh. XIV (1874), S. 188191.
S. 196, Z. 9. Die Worte: ,,durch diese Transformation&quot; und: ,,des Systems

wiederum&quot; hat Mayer eingeschaltet.
S. 197, Z. 3 v. u. 198, Z. 2. Nachher, S. 198, Z. 1 v. u., bezeichnet Lie den

Ausdruck B(/) als das Symbol der infinitesimalen Transformation. In Abh. XIV
(1876) von Bd. Ill d. Ausg. kommt das Wort Symbol noch nicht vor. Im Druck
durfte es Lie zum ersten Male 1876 benutzt haben, s. Bd. V d. Ausg., Abh. Ill,

S.45.

8, S. 198202 entspricht Bd. Ill d. Ausg. S. 191194. Eine dritte Darstel-

lung dieser Theorie findet man in Bd. VI d. Ausg., Abh. Ill (1895), S. 146150.
S. 198, Gl. (7). tiber die Abkurzung: (A^), die hier stillschweigend eingefiihrt

wird, vgl. Bd. Ill, S. 677, Z. 139 v. u.

S. 198, Z. 9, 8 v. u. Die Worte: ,,und daB q + r = n ist&quot; hat Mayer mit Lies
Einverstandnis hinzugefiigt.

S. 199, Z. 4 v. u. 200, Z. 2. Diese Bemerkung hat Lie neu hinzugefiigt.
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S. 200, Z. 311. Die Darstellung ist gegenuber Bd. Ill, S. 193, Z. 311 ver-

bessert, und die beiden letzten Zeilen sind neu hinzugefiigt.

S. 200, Z. 18201, Z. 18. Hier hat Mayer den urspriinglichen Text Lies an

/iemlich vielen Stellen geiindert, nachdem er sich vorher des Einverstandnisses von
Lie versichert hatte. Es erscheint daher nicht notig, alle Einzelheiten mitzuteilen.

Nur das sei erwahnt, daC Mayer notig gefunden hatte, daB Lie iiber den Fall,

wo es keine B(/) gibt, noch etwas hinzufiigte. Darauf hatte Lie zunachst geant-
wortet :

,,Auf den Fall, daB es keine B^(f) gibt, werde ich nicht eingehen. Ich glaube
sicher zu sein, daB sich in diesem Falle nichts Allgemeines machen laBt. Ich glaube
dies streng bewiesen zu haben. Meine Worte mtissen so formuliert sein, daB ich

nicht ausdriicklich behaupte, daB sich in dem betreffenden Falle nichts machen
laBt.&quot;

Etwas spiiter teilte er dann Mayer eine Anmerkung mit, die unter der Seite

angebracht werden sollte und die Mayer mit einer kleinen Anderung hat abdrucken
lassen (s. S. 201, Z. 41 v. u.):

,,Bei einer anderen Gelegenheit werde ich beweisen, daB man wirklich den-

selben Vorteil aus den B[ (f) wie aus den B
k (f) ziehen kann, daB man also im all-

gemeinen gar nichts machen kann, wenn es keine -B^ (/) gibt.&quot;

Er fQgte hinzu :

,,Es wiirde mich zu weit fiihren, in meiner Abhandlung niiher auf diesen Punkt

einzugehen. Mein Beweis wird streng sein, dagegen bin ich mit seiner jetzigen Form
nicht zufrieden.&quot;

In der groBen Arbeit Bd. VI d. Ausg., Abh. Ill (1885), S. 148 f. erwahnt Lie
die Sache gar nicht. Erst viel spiiter ist er noch einmal, wenigstens kurz darauf ein-

gegangen, s. Bd. VI, Abh. XXIII (1895), S. 612614.
S. 201, Z. 16 v. u. Lie hatte geschrieben: ,,in den folgenden Paragraphen&quot;.

Dafiir hat Mayer gesetzt: ,,in 10&quot;.

S. 201, Z. 85 v. u., 202, Z. 19. Auch hier hat Mayer mit Lies Zustimmung
die urspriingliche Fassung geiindert. Insbesondere hat er die Bezeichnung B[&quot; (})

eingefiihrt, wiihrend Lie ebenso wie in Bd. Ill, S. 194, Z. 9 6 v. u. Ck (f) geschrieben
hatte.

S. 200202, Nr. 17. Es ist wohl nicht iiberfliissig, zu bemerken, daB man die

Einfiihrung neuer Veriinderlicher, die hier sogar zweimal vorgenommen wird, ver-

meiden oder jedenfalls bis zum Schlusse der Untersuchung aufschieben kann.
In der Tat, man brauchtnur unter den infinitesimalen Transformationen S. 200,

Z. 8 alle diejenigen aufzusuchen, bei denen alle bekannten Losungen //!,.. .,/7,,

invariant bleiben, fur die also wird :

Da Relationen von der Form :

B
bestehen, wo die a)ki bekannt sind, hat man die Gleichungen:

in allgemeinster Weise zu befriedigen. Geht das, ohne daB die
y&amp;gt; fc

alle verschwinden,
und lassen sich diese Gleichungen etwa nach

v&amp;lt;/&quot;+i W auflosen, so erhiilt man
q&quot;

infinitesimale Transformationen von der Form :
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wo die #;y bekannt sind. Aus diesen laBt sich die allgemeinste infinitesimale Trans

formation von der verlangten Beschaffenheit zusammensetzen und zwar so :

c (/)
-

mit
q&quot;

willkiirlichen Funktionen
y&amp;gt;k (R), wahrend die wie vorher willkiirliche

Funktionen von xlt . . ., xn sind.

Es versteht sich hier von selbst, daB zwei infinitesimale Transformationen C(/)
durch Klammeroperation stets wieder eine infinitesimale Transformation C(f)
liefern. Demnach bestehen Relationen von der Form:

1 ...
q&quot;

1 . . . r

(II)

wo die yiks und dikr bekannte Funktionen sind. Uberdies besteht sicher keine lineare

Relation zwischen den A^f) und Ck (f).

Nunmehr bilden die Gleichungen :

(III) A l (f)
= 0,...,A r (f)

= 0, Cl (f)
= 0,...,CQ &quot;(f)

=

ein (r -f- g&quot;)-gliedriges vollstandiges System in den Veranderlichen xlt . . ., xn ,
und

von diesem Systeme sind v unabhangige Losungen bekannt. 1st daher n r
q&quot; &amp;gt; v,

so denken wir uns dieses vollstandige System integriert und fiihren dadurch unser

Problem auf den Fall: n r
q&quot;

-- = v zuriick. Wenn man will, kann man jetzt die

n r
q&quot;

bekannten Losungen von (III) nebst r -f q&quot; geeigneten von den x als

neue Veranderliche einfiihren und dann die Losungen von (III) als Konstanten an-

sehen. Man hat dann in r -f- q&quot;
Veranderlichen ein r-gliedriges vollstandiges Sy

stem: A l (f)
= 0, . . ., A r (f)

= 0, das
q&quot;

bekannte infinitesimale Transformationen:

Cj(/), &amp;gt; Cq&quot;(f) gestattet. Dabei bestehen Relationen von der Form (II), wo die

yiks Konstanten sind, dagegen sind die A k (f), Cj(f) durch keine lineare homogene
Relation verkniipft.

Man kann aber auch die Einfiihrung der neuen Veranderlichen ganz vermeiden.

Hat man namlich alle Losungen des vollstandigen Systems (III) bestimmt, so kommt
die Erledigung des vorgelegten Integrationsproblems auf die Losung gewisser Resol-

venten zuriick, namlich auf die Integration gewisser vollstandiger Systeme von der

Form:

(IV) ^1 (/)
= 0,...,^r (f)

= 0, D1 (/)
= 0,..., D

g &quot;&amp;gt;(f)

= 0,

wo
q&quot; &amp;lt; q&quot;

und wo:

Dabei sind die ekj Konstanten, in deren Matrix nicht alle ^&quot;-reihigen Determinanten

verschwinden, und es bestehen Relationen von der Form :

wo die hiks Konstanten sind. Hier hat jedes der zu integrierenden vollstandigen

Systeme die Eigenschaft, daB man von vornherein n r
q&quot; unabhangige

Losungen des Systems kennt, eben die Losungen des Systems (III).

S. 201, Z. 75 v. u., 202, Z. 18. In der grofien Abh. Bd. VI d. Ausg., Abh. Ill

(1885), S. 150f., Nr. 3, 4 entwickelt Lie noch eine formelle Vereinfachung, die er in

Bd. Ill d. Ausg., Abh. XIV (1874), S. 194 schon angedeutet hatte (vgl. ebd. S. 677,
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2. 8 6 v. u., 678, Z. 1 3). In der jetzigen Abhandlung erwahnt er diese formelle

Vereinfachung iiberhaupt nicht.

S. 202206, Nr. 18, 19 entsprechen Bd. Ill d. Ausg., S. 195198. Man vgl.

dazu ebd. S. 678L
Am einfachsten .und elegantesten gelangt man zu dem Begriffe und den Eigen-

schaften des Lieschen Multiplikators folgendermaBen : Man betrachte die Aus-

driicke A
i (f) auf S. 202 als infinitesimale Transformationen, die jedem x

v
die Zu-

wachse :

(1) dtXv
= X[dt (i = l,...,r)

erteilen. Man beachte ferner, daB die Differentiale dx l ,
. . ., dxn bei Einftihrung

neuer Veranderlicher genau so transformiert werden, wie die Zuwachse d x t ,
. . .

,
6 xn ,

die xlt . . ., xn bei einer infinitesimalen Transformation erhalten. Man denke sich

daher zu jenen r Systemen von Zuwachsen noch n r Systeme von Differentialen :

(2) .xlf . . .,d r

hinzugefiigt, die nur der Beschrankung unterworfen sind, daB die Determinante

aus den GroBen (1) und (2) nicht verschwinden darf. Dann stellt sich heraus, daB

der Quotient:

(3)

TT l
. . .

n T\n _ r

X X

ganz von der Wahl der Differentiale (2) unabhangig 1st, und darin liegt offenbar die

auf S. 202 f. bewiesene erste Eigenschaft des Multiplikators M.
Um die Unabhiingigkeit des Ausdrucks (3) von der Wahl des Systems (2) zu

beweisen, denken wir uns n r infinitesimale Transformationen:

ganz beliebig, aber fest und zwar so gewahlt, daB zwischen den A k (f), Br+i (j) keine

lineare homogene Relation besteht. Dann konnen wir das allgemeinste System (2)
in der Form :

darstellen, wo die
&amp;lt;p

und ^ ganz willkiirlich bleiben, nur darf die Determinante der
nicht verschwinden. In unserm Ausdrucke (3) wird dabei der Ziihler zu der Deter
minante :

Ji^r + v

und der Nenner wird :

i . . .
- r

(r=l, ...,
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Hier sondert sich aber sowohl im Zahler wie im Nenner die Determinante der

r + r a^ Demnach 1st (3) gleich dem Determinantenquotienten :

(r,
=

1, ...,- r) (v = 1, ..., n)

der von den willkiirlichen Bestandteilen der dr+j x t
. gar nicht abhangt. Das heiBt,

(3) hat einen ganz bestimmten Wert, wie man auch die GroBen (2) wahlen moge.
Lie sagt in einem an Mayer gerichteten Briefe von 1876 (s. Bd. Ill d. Ausg.,

S.677):

,,Fur mich ist der Multiplikator sinnlich, ebenso wie ich den Integrabilitats-
faktor von Xdy Ydz = als einen Flachenraum auffasse. Z. B. der Multiplikator
von dx : X = dy : Y = dz : Z ist ein Volumen.&quot;

Ich glaube nun behaupten zu diirfen, daB die vorhin durchgefiihrten Betrach-

tungen geradezu die wahre analytische Einkleidung der synthetischen Betrach-

tungen sind, die Lie zu seinem Multiplikator gefiihrt haben. Ja ich mochte glauben,
daB ich Lies urspriinglichen Gedankengang wiederherstellen kann.

Wie gewohnlich wird er zuerst die Koordiriaten speziell gewahlt haben, nam-
lich so, daB das vollstandige System A k (f)

= die Losungen xr + l ,
. . ., xn bekam,

wodurch alle X r

r + lc gleich Null wurden. Zu den r Fortschreitungsrichtungen, die die

infinitesimalen Transformationen A k (f) einem Punkte xl} . . ., xn zuordnen, fiigte

er nun n r von einander und von jenen r unabhangige Fortschreitungsrichtungen

(2) hinzu und bildete das durch alle n Fortschreitungsrichtungen bestimmte Vo
lumen :

X\ . . X]. ...

x; o ... o
... dr + j xn

ln xr dn x,

Dieses zerfiel offenbar in ein Produkt zweier Determinanten und lieferte daher durch

Division mit der Determinante :

E = ^i dr + l xr + l . . . dn xn

einen Ausdruck, der von der Wahl der n r hinzugefiigten Fortschreitungsrich

tungen unabhangig war. Fiihrte er nun neue Veranderliche ylf . . ., yn ein durch eine

Substitution :

(4) x, = p r (yi, . - ., 2/n ) (=!,...,),

so wurde D gleich der Funktionaldeterminante der x in bezug auf die y, multipli-
ziert mit einem Ausdrucke, der aus den transformierten Ausdriicken A k (f) zusammen
mit den Differentialen dr + k y,. genau ebenso gebildet ist, wie D aus den urspriing
lichen A k (f) und aus den Differentialen (2). Andererseits aber geht E bei Einfiihrung
der neuen Veranderlichen einfach iiber in :

!,..., cpn die Losungen des transformierten vollstandigen Systems :A k (f)=0
sind. Demnach kann man fur jedes beliebige r-gliedrige vollstandige System:
A k (f)

= mit den Losungen TTj, . . ., TTn _ r den Ausdruck (3) bilden, der von der

Wahl der Differentiale (2) unabhangig ist. Fiihrt man neue Veranderliche y ein ver-

moge einer Substitution (4), so verwandelt sich (3) in den fiir das transformierte voll

standige System in entsprechender Weise gebildeten Ausdruck, diesen aber noch
dividiert durch die Funktionaldeterminante der x in bezug auf die y, oder, was das-

selbe ist, multipliziert mit der Funktionaldeterminante der y in bezug auf die x.
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Hiermit ist bereits die dritte, S. 203, Z. 13 v. u. 204, Z. 1 v. u. bewiesene Eigen-

schaft des Multiplikators auf die denkbar einfachste Weise gewonnen, wahrend die

zweite Eigenschaft, S. 203, Z. 13 20 ebenfalls unmittelbar einleuchtet.

DaB Lie mit einer solchen Darstellung des Multiplikators operiert hat, wie sie

in (3) gegeben ist, geht auch aus dem Theoreme VIII, S. 208 hervor. Sind namlichdie

Bk (f) ebd. infinitesimale Transformationen, die das vollstiindige System: A k (f)
=

invariant lassen, so bestehen Relationen von der Form:

Setzt man daher:

so wird :

das heiBt, der Ziihler von (3) wird eine Funktion der Losungen allein, und das Theo

rem VIII wird geradezu selbstverstandlich. Man kann wohl nicht zweifeln, daB Lie

es gerade auf diesem Wege geflinden hat.

g. 206208, Nr. 20, 21 hat Lie neu hinzugefiigt.

Es ist merkwiirdig, daB Lie keinen Satz aufgestellt hat, der feststellt, wie sich

der Multiplikator eines vollstandigen Systems andert, wenn man die r Gleichungen :

A k (f)
= des vollstandigen Systems durch r andere unabhangige Gleichungen des

Systems ersetzt, wenn man also die Basis des vollstandigen Systems wechselt. Durch

die Aufstellung eines solchen Satzes wiirde alles an Klarheit gewonnen haben, und
Lie wiirde vor gewissen Verseheri, die er hier begeht, bewahrt geblieben sein.

Es seien:

irgendwelche unabhangige Gleichungen des vollstandigen Systems. Dann ist:

wo die Determinante der gki nicht identisch verschwindet. Man hat also:

Ersetzt man aber in (3) die X* durch die Y*, so erhalt man offenbar den alten Aus-

druck (3) wieder, nur dividiert durch die Determinante der Qk j. Mit andern Worten :

Hat das r-gliedrige vollstdndige System: A 1 (f)
= 0, . . ., A r (f)

= den Multi

plikator M, und setzt man:
1 ...n

(*-!,. ...r),

ico die Determinante der gkj nicht identisch verschwindet, so hat das r-gliedrige voll-

stdndige System: B^) = 0, . . ., Br (j)
= den Multiplikator:

= M
S. 206, Z. 13 v. u. Lie hatte geschrieben: ,,der Jacobische Multiplikator&quot;, was

Mayer beibehalten hat. In Wahrheit ist es der Jacobische Multiplikator nur, wenn
man die Gleichung als eine Gleichung in xkt xr+l , . . ., xn allein auffaBt. FaBt man
sie aber als eine Gleichung in x lt . . .

,
xr ,

xr + l ,
. . .

,
xn ,

so sind auch x
l ,

. . ., xk _ lt

xk + 1 , . . ., xr Losungen. Der allgemeinste Jacobische Multiplikator wird daher er-



572 Anmerkungen zu Abhandlung III, S. 206, 207

halten, wenn man den Zahler des Bruches auf Z. 14 v. u. durch:

,
. . ., xk _i, xk + i, . . ., xn

ersetzt, wo X ,
. . .,

&amp;lt;t)n _i beliebige unabhangige Funktionen von x v ,
. . ., x

jc _ l ,

xk + i, . . ., x r , TTi, . . .
,
TTn _ r sind, unter den T\k ein bestimmtes System von Lo-

sungen des vollstandigen Systems verstanden.

S. 206, Z. 12, 11 v. u. Das 1st nicht richtig; der Multiplikator des vollstandigen

Systems in der neuen Form ist vielmehr :

xr + 1 %n

wenn D die Determinante : 27^ X}, . . .,X bezeichnet. Man erkennt das sofort

aus der Lieschen Definition auf S. 202, es folgt aber auch unmittelbar aus dem vor-

hin aufgestellten Satze. Die Determinante der Qkj wird ja hier = Dr ~ 1
. Erst wenn

man die Gleichungen S. 206, Z. 14 v. u. alle mit D dividiert, erhalt man r Gleichungen
mit dem gemeinsamen Jacobischen Multiplikator:

. . . nn r

der zugleich ein Multiplikator des von den Gleichungen gebildeten vollstandigen

Systems ist.

S. 206, Z. 10 8 v. u. Lie hatte geschrieben: ,,Nun aber hat Jacobi die Defi-

nitionsgleichung des Multiplikators einer linearen partiellen Differentialgleichung

aufgestellt.&quot; Mayer hat das ganz ohne Not geandert. Der urspriingliche Wortlaut

verdient aber festgehalten zu werden wegen des Ausdrucks ,,Definitionsgleichung&quot;,

der spater in der Theorie der Transformationsgruppen und in den Anwendungen die-

ser Theorie eine so groBe Rolle spielen sollte.

S. 206, Z. 8 3 v. u. Benutzt man das zu Z. 12, 11 v. u. Gesagte, so kann man
sofort ein System von Differentialgleichungen hinschreiben, das den Multiplikator
des vollstandigen Systems definiert, wenn man dieses in einer nach r Ableitungen
von / aufgelosten Form zugrunde legt. Stiitzt man sich auf den vorhin bewiesenen

Satz, so kann man auch fur den Multiplikator des Systems S. 206, Z. 13 16 die

Differentialgleichungen aufstellen und ebenso fur den Multiplikator des urspriing-

lichen Systems: A k (f)
= 0. Freilich erscheinen diese Differentialgleichungen nicht

in einer Form, mit der man sich zufrieden geben kann.

Eine direkte Ableitung der Differentialgleichungen fur den Multiplikator eines

beliebigen vollstandigen Systems habe ich Bd. Ill d. Ausg., S. 678682 gegeben.
S. 206f.

,
Satz 14. Die unrichtige Behauptung liber das vollstandige System

Z. 13 wird hier, ohne jede BegriAndung, sogar noch verallgemeinert, indem die Fak-

toren Flt . . .
,
Fr von einander verschieden angesetzt werden. Satz 14 ist daher auch

unrichtig.
Setzt man:

1 . . . r n

so ist unter den Voraussetzungen des Satzes :

B
i(Bk (f ))-Bk (Bi (f))

= 0,

also haben die r Gleichungen: B l (f)
= 0, . . ., Br (f)

= den gemeinsamen Jacobi
schen Multiplikator:
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der zugleich der Multiplikator des von ihnen gebildeten r-gliedrigen vollstandigen

Systems ist. Dabei sind 77^ . . ., 77n _ r beliebige unabhangige Losungen dieses voll

standigen Systems.
Dieser Multiplikator N befriedigt die r Gleichungen :

und ist durch diese Gleichungen erstens als gemeinsamer Multiplikator der r Glei

chungen: A k (f)
= und zweitens als Multiplikator des von ihnen gebildeten voll

standigen Systems definiert. Der Multiplikator des vollstandigen Systems: A k (f)
=

hat dann, wie man sofort sieht, die Form :

seine Differentialgleichungen konnen daher ohne weiteres hingeschrieben werden.

S. 207, Satz 15. Der Beweis dieses Satzes laBt sich wesentlich abkurzen, wenn
man sich auf den Begriff der Erweiterung einer infinitesimalen Transformation

stiitzt. Ist niimlich

eine beliebige infinitesimale Transformation und dot = -27i d l x l . . . dn xn das

Volumenelement des Raumes x
l ,

. . .
,
xn ,

so ist :

Setzt man nun A = 1 : d CD ,
so kann man die infinitesimale Transformation A (/)

durch Hinzunahme von A erweitern, indem man den Zuwachs von A so bestimmt,
daB die Gleichung: A . da) = 1 invariant bleibt. Man findet:

1...H

&amp;lt;5A

und erhiilt also die erweiterte infinitesimale Transformation :

1 ...n

x~ a A*
V

Sind jetzt C
t-(/) und C

fc (/) zwei solche erweiterte infinitesimale Transformationen,
so laBt auch die infinitesimale Transformation :

die Gleichung: A . dco = 1 invariant und entsteht daher aus A
t (A k (f)) A k (A ,-(/))

durch dieselbe Erweiterung, wie C(/) aus A (/). Ist daher A
i (A k (/)) A k (A i (/))

=
0,

so verschwindet auch: C
i (Ck (f)) Ck (Ci (f)) identisch.

In derselben Weise kann man iibrigens auch die Entwickelungen in Bd. Ill,

S. 681, Z. 2 v. u. 682, Z. 10 v. u. vereinfachen. Der MultiplikatorM befriedigt nam-
lich nach S. 681 a. a. O. Gl. (11) alle Gleichungen von der Form:

kss = 0,
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unter Q I} . . ., gn willkiirliche Funktionen der x verstanden. Erweitert man nun die

infinitesimale Transformation 27 QkA k (f) durch Hinzunahme einer GroBe N und be-

stimmt man den Zuwachs von N so, daB die Gleichung: M . N = 1 invariant bleibt,

so erhalt man die erweiterte infinitesimale Transformation: 27@ fc
A

fc (/), wo:

Die infinitesimale Transformation:

A,(A fc (/)
- A

fc (A, (/))
= Ai(A k (f

- A k (A t (f&amp;gt;) + Vat j^

laBt aber auch die Gleichung: NM= 1 invariant und entsteht daher wegen der

Gleichungen (5), a. a. O. S. 679 aus:

durch unsere Erweiterung. Demnach ergibt sich:

Die Rechnungen auf S. 682 a. a. O. lassen sich also vermeiden.

10, S. 208 214. Auch dieser Paragraph ist neu hinzugefiigt.

S. 208 f. Theorem VIII. Vgl. S. 571, Z. 415.
S. 209211, Satz 16. Der Satz gilt in der allgemeinen Form, in der ihn Lie

ausspricht. Bewiesen wird er allerdings nachher nur unter der besonderen Voraus-

setzung, daB alle A
i (A k (f)) A k (A i (f))

= sind. Einen Beweis, bei dem diese

Voraussetzung nicht gemacht wird, habe ich in Bd. Ill d. Ausg., S. 682 gegeben.

Man kann aber auch aus der hier von Lie bewiesenen eingeschrankten Form des

Satzes dessen unbeschrankte Giiltigkeit ableiten.

In der Tat, es sei:

i

wo die Determinante P der Q^ nicht verschwindet. Dann ist:

also:

Nun ist nach dem auf S. 571 bewiesenen Satze N = M : P ein Multiplikator des voll

standigen Systems : 9t
fc (/)

=
, und es wird :

D (log N) = B (log M) B (log P) .
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Bezeichnen wir die zu gik adjungierte Unterdeterminante von P mit P
ik ,

so kommt:

l...r

B(P) =^Pik B(Qik )

ik

!.../

Demnach finden wir:

*kk&amp;gt;

womit die Allgemeingultigkeit des Satzes bewiesen ist.

Entdeckt hat Lie den Satz schon Anfang November 1873, wie aus der in Bd. Ill

d. Ausg. auf S. 676i. abgedruckten Briefstelle hervorgeht. Verciffentlicht hat er ihn

hier zum ersten Male. t)ber die weitere Geschichte des Satzes, den Lie 1882 noch ver-

vollstiindigt hat, vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 683; Bd. V, Abh. XVI (1884), S. 432440,
S. 740; Bd. VI, Abh. XX (1895), S. 585591, 893.

S. 210, Z. 8 1 v. u. In einem Briefe vom 30. 11. 1876 hatte Mayer darauf hin

gewiesen, daB Lie den Satz 16 in allgemeinerer Form ausgesprochen habe, als er

ihn nachher beweise. Die Formel S. 210, Z. 16 v. u. sei ja nur fiir den gemeinsamen
Jacobischen Multiplikator der Gleichungen: A k (f)

= bewiesen, falls diese in den

Beziehungen: A i (A k (f)) A k (A i (f))
= stehen. Andrerseits habe er sich allerdings

davon iiberzeugt, daB in diesem Falle die beiden Begriffe : gemeinsamer Jacobischer

Multiplikator der r Gleichungen: A k (f)
= und Multiplikator des r-gliedrigen voll-

stiindigen Systems identisch sind, und habe das auch, schon vor langer als einem

Jahre, Lie geschrieben; er sehe aber nicht, wie man das auf dem hier von Lie ein-

genommenen Standpunkte ohne groBe Rechnungen oder ohne langere tJberlegung
nachweisen konne.

Lie erwiderte darauf:

,,Ich erinnere mich nicht mehr, weder, wie die Satze 16, 17, 18 ausgesprochen
sind, noch, wie sie bewiesen sind. Nach Ihrem Briefe kann ich nicht zweifeln, daB
Satz 16 unrichtig bewiesen ist. Nichtsdestoweniger glaube ich, von vornherein

sicher zu sein, daB alle diese Satze, die ich synthetisch fand, richtig sind.

,,Konnen Sie nicht als einen Satz von Ihnen einschalten (am liebsten unter der

Seite), daB fiir ein Involutionssystem die beiden Begriffe identisch sind ? Wenn ich

dies wirklich unbewuBt angewandt habe, so muB das daran liegen, daB ich diese

Identitiit vermutet habe. GewuBt habe ich es nie, und ich glaube, daB Ihr alter

Brief nur Involutionssysteme, die aufgelost waren, hinsichtlich p lf . . .,pQ
be-

handelte. Ich werde dies noch iiberdenken. Ich werde Ihren alten Brief suchen. Viel-

leicht haben Sie meine Antwort. Es ist moglich, daB mein Gedachtnis mich irren

laBt.&quot;

In demselben Briefe folgt nachher die Bd. Ill d. Ausg., S. 706, Z. 58 abge-
druckte Stelle, und dann heiBt es:

,,Frage: Konnen wir nicht zu Satz 16 oder 17 unter der Seite eine Hinweisung
auf eine Note am Schlusse der Abhandlung machen ? Unterdes erhalte ich die Kor-

rekturbogen zu Satz 16 und kann mich wieder orientieren. Die Bemerkung unter der
Seite konnte etwa so lauten :

,,Mayer macht mich wahrend des Druckes darauf aufmerksam, daB meine Be-

weisfuhrung an diesem Punkte unvollkommen ist. Siehe Note ...&quot;

Soplius Lie, Geeammelte Abhandluiigen. Bd. IV 37
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Mit der Vermutung, die Lie iiber Mayers alten Brief ausspricht, ist er im Irr-

tum. Mayer hatte namlich am 15. 6. 1875 geschrieben:

,,Sehr hubsch finde ich Ihre Verallgemeinerung des Jacobischen Multiplika-
tors. 1

) Von den beiden Definitionen des Jacobischen Multiplikators verallgemeinern
Sie nur die eine. Es ist mir sehr auffallend, daB die andere, welche den Multiplikator
definiert als Losung einer partiellen Differentialgleichung, sich nicht direkt aus-

dehnen laBt auf vollstandige Systeme, wahrend sie sich ganz unmittelbar und fast

ohne Rechnung auf Involutionssysteme tibertragt.

Als wesentlich neu tritt dann nur der Satz auf :

,,1. Wenn die r Gleichungen:

ein Involutionssystem bilden, so bilden die r Gleichungen

ein Jacobisches System. Jede Losung M des Systems (2) heiBe ein Multiplika
tor des Involutionssystems (1).

,,Wenn dagegen die r Gleichungen (1) nur ein vollstandiges, aber kein Involu

tionssystem bilden, so haben im allgemeinen die Gleichungen (2) gar keine gemein-
same Losung.

,,Aus diesem Satze und dieser Definition ergeben sich nach den Satzen von Ja-

cobi unmittelbar die folgenden Satze:

,,2. Das Verhaltnis zweier Multiplikatoren eines Involutionssystems ist eine

Losung des Systems.

,,3. Aus dem MultiplikatorM eines gegebenen Involutionssystems erhalt man
einen Multiplikator M des transformierten Systems, wenn man M dividiert durch

die Determinante der Substitutionen, welche die Transformation bewirken.

,,Durch eine sehr kurze und einfache Rechnung ergibt sich hieraus :

,,4. Der allgemeine Wert des Multiplikators M des Involutionssystems (1) ist,

wenn fr + i) . . .
, fn die n r Losungen desselben sind :

dxn (t

Von Lies Antwort auf diesen Brief ist nur ein Bruchstiick erhalten, und zwar
in Mayers Antwort vom 17. 12. 1876 auf die vorhin abgedruckten AuBerungen
von Lie. Mayer schreibt da nach dem S. 548, Z. 15 13 v. u. Abgedruckten:

,,Bei Satz 16 unter der Seite auf eine Note am SchluB hinzuweisen, wird ent-

schieden das Beste sein. DaB fiir ein Involutionssystem gemeinsamer Jacobischer

Multiplikator der einzelnen Gleichungen und Multiplikator des Systems identische

Begriffe sind, ist ganz sicher, und, wenn Sie nicht einen Beweis finden, der sich enger
an Ihre Begriindung der Multiplikatortheorie anschlieBt, so konnen wir immer noch
meine alte Ableitung wenigstens im Auszug geben. Ich finde in Ihrer Antwort auf

meinen damaligen Brief hieriiber nur folgende Stelle :

,,,,Nachdem ich meine Abhandlung gedruckt hatte, bemerkte auch ich die

Satze iiber den Multiplikator eines Involutionssystems. Da nun nach Ihnen jedes

1) Dies bezieht sich auf Bd. Ill d. Ausg., Abh. XIV. (A. d. H.)
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vollstiindige System auf ein Involutionssystem gebracht werden kann, so hat man
wohl hier die beste Begriindung meiner neuen Theorie.&quot;

Mayer hat dann schlieBlich die Anmerkung S. 210, Z. 8 1 v. u. hinzugefiigt,

und Lie schrieb ihm im Miirz 1877:

,,Meinen herzlichsten Dank fiir alle Ihre Miihe mit meiner Abhandlung. Ich

kann Sie nicht hinlanglich riilimen fiir die Sorgfalt, mit welcher Sie die sprachlichen

Anderungen machen, ohne den Sinn zu andern. Mit der jetzigen Form der Anmerkung
bin ich natiirlich sehr zufrieden. Es wiirde mir angenehm sein, wenn Sie einmal im
nachsten Bande eine Note iiber den betreffenden Satz machten. 1

)
Wie gesagt, ich habe

nicht gewuBt, daB der gemeinsame Jacobische Multiplikator der Gleichungen eines

Involutionssystems zugleich Multiplikator des vollstiindigen Systems 1st. Und mir

pi-rxinlirli scheint es wohl der Miihe wert, dies zu beweisen.

,,Ist das verniinftig von mir, wie ich pflege, meine Untersuchungen in groBeren
Parteien zu veroffentlichen ? Oder ware es besser, mehrere kleinere Arbeiten zu

machen? Meine letzte Arbeit zerfallt doch eigentlich in drei distinkte Parteien.&quot;

Hieran schlieBt sich an, was Bd. Ill, S. 728, Z. 1933 und S. 712, Z. 27 v. u.

713, Z. 7, S. 709, Z. 11, 10 v. u., S. 713, Z. 9 v. o. 17 v. u. abgedruckt ist.

S. 211, Satz 17. Hier bilden die Gleichungen: ^(/) = ein n-gliedriges voll-

stiindiges System, das freilich nur die Losung: /
= const, hat. Eben deshalb kann

man aber 1 : A entsprechend der Definition auf S. 202 als einen Multiplikator dieses

vollstiindigen Systems auffassen. Das stimmt damit, daB die Differentialgleichun-

gen S. 211, Z. 1 v. u. ein besonderer Fall der Differentialgleichungen des Multiplika-
tors eines beliebigen vollstiindigen Systems sind, die wir Bd. Ill d. Ausg., S. 681

aufgestellt haben.

S. 213, Z. 7. Mayer hat zugesetzt: ,,und (A i
A k )

=
0&quot;,

weil Satz 16 hier nur

unter dieser Voraussetzung bewiesen ist. Der Zusatz kann aber weggelassen werden,
da Satz 16, wie wir wissen, fiir jedes beliebige vollstandige System gilt.

S. 213, Z. 13. Lie hatte geschrieben: ,,bestimmen konnte&quot;.

S. 214, Z. lOf. Vgl. Math. Ann. Bd. XX (1882), S. 431439 (diese Ausg. Bd. II,

Abh. IV, Note 2). Ferner Bd. V dieser Ausg. Abh. XVI (1884), S. 432440. Bd. VI,
Abh. XX (1895), S. 584 591.

11, S. 214218. Entspricht Bd. Ill d. Ausg. Abh. XIV, S. 200204.
S. 215, Z. 16 6 v. u. entsprechen Bd. Ill, S. 201, Z. 4f. Dafiir ist nachher,

S. 218, Z. 25 die Anm. Bd. Ill, S. 203, Z. 71 v. u. weggelassen.
S. 216, Z. 3, 2 v. u. Vgl. S. 203f.

S. 218. Der Satz 19 ist neu hinzugefiigt.

12, S. 218221 entspricht Bd. Ill, S. 204, 205. Vgl. dazu Bd. VI, Abh. V
(1888), S. 234f. und S. 842L, 854.

S. 219, Z. 4 6. Eigentlich hatte nach ,,erfiillen&quot; hinzugefiigt werden sollen:

, ,wohl aber Relationen von der Form :

wo die ciks Konstanten sind&quot;.

S. 219, Nr. 29. Hier werden die oo n ~ r r-fach ausgedehnten Integralmannig-

faltigkeiten des vollstiindigen Systems: A k (f)
= bei den infinitesimalen Trans-

formationen B^(f) durch eine Gruppe von vertauschbareD Transformationen unter

einander vertauscht.

S. 219f., Nr. 30. Hier vertauschen BI(/), . . ., Bn _ r (/) die Integralmannig-

faltigkeiten des vollstiindigen Systems durch eine (n r)-gliedrige Gruppe derart,

1) Mayer hat das getan in 1* r M-handliing. die in Bd. Ill dieser Ausgnhe
auf S. 587 als Nr. XII angefiihrt ist. Lie nimmt auf diese Abhandlung Bezug
Bd. V d. Ausg., Abh. XIX (1884), S. -U;i&amp;gt;.

37*



578 Anmerkungen zu Abhandlung III, S. 219 224

daB immer die durch : Bl (/),..., Bm (/) bestimmte m -
gliedrige Gruppe von Ver-

tauschungen eine invariante Untergruppe der durch: B1 (f), . . ., Bm + l (J) bestimm-
ten (m -f- 1 )

-
gliedrigen Gruppe 1st. Die (n r)- gliedrige Gruppe ist nach Lies

spaterer Bezeichnung integrabel. Vgl. S. 577, Z. 15, 14 v. u.

S. 220f., Nr. 31. Diese Nr. hat Lie neu hinzugefiigt.

S. 220, Z. 8, 7 v. u. Vgl. Bd. VI d. Ausg. Abh. Ill (1885), S. 157159.
S. 220, Z. 63 v. u. Vgl. Bd. Ill, Abh. IX, X, XI, XIV (1883).
S. 220, Z. 2 v. u. 221, Z. 7. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. Ill (1893), S. 715f., Theo

rem 64. In der dortigen Gruppe (43) denke man sich ^X3 / durch X3 f ersetzt.

S. 221, Z. 16. Hier hatte Lie versehentlich : n r = 5 geschrieben, und so

steht auch in den Math. Ann. Bd. XI, S. 519 gedruckt. Er hat dieses Versehen bei

einer spateren Gelegenheit berichtigt, s. Bd. V d. Ausg., Abh. XV (1884), S. 429,
Z. 10, 9 v. u.

13, S. 221223 ist neu hinzugefiigt.

S. 221, Z. 7, 6 v. u. Vgl. S. 171, Z. 612.
S. 222, Z. 811. Hierin liegt, daB /15 . . ., /2n _ 2 eine (2n 2) -gliedrige Funk-

tionengruppe bilden, in der fl ausgezeichnete Funktion ist. Die Gruppe enthalt

daher nach Abh. I, S. 48, Satz 38 mindestens zwei ausgezeichnete Funktionen.

Nach S. 59, Z. 5 1 v. u. kann sie aber auch nicht mehr als n (n 2) = 2 solche

Funktionen enthalten, also hat sie die kanonische Form :

und die Determinante der (/z-/fc)
hat infolgedessen den Rang 2n 4. Daraus geht

hervor, daB die Determinante S. 223, Z. 12 14 auch den Rang 2n 4 besitzt,

daB also die Gleichungen S. 223, Z. 6 9 nicht nur, wie Lie zeigt, befriedigt werden

konnen, sondern daB sie die Verhaltnisse der qpk bestimmen.

Setzen wir etwa voraus, daB die Determinante aller
(/,-/&) (i,fc=3,...,

2 w 2) von Null verschieden ist, so bleibt
&amp;lt;p.

2 willkiirlich, und wir konnen C(f) in

der Form :

annehmen, wo die %k bekannte Funktionen sind, und wo wir gar nicht notig haben
statt der x

i , p^ die neuen Veranderlichen fk ,u 1 ,
u.2 einzufiihren. Bezeichnen wir mit

Q die zweite noch unbekannte ausgezeichnete Funktion unsrer Funktionengruppe,
so ist nach S. 553:

(II)

ein zweigliedriges vollstandiges System, das mit dem vollstandigen Systeme :

(/!/)
= 0, (0/)=0

Equivalent ist. Uberdies ergibt sich, weil alle (/j/J verschwinden :

I...I* i

(HI)

Demnach gestattet die Gleichung A (/)
= die infinitesimale Transformation C(/).

Fiihrt man jetzt die neuen Veranderlichen fk ,
ult u 2 ein, so gestaltet sich alles wie

S. 223, Z. 14 1 v. u. Man kann aber auch, ohne die neuen Veranderlichen einzu-

fuhren, die fehlende Losung von A (/)
= durch die Gleichungen :

(IV)
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bestimmen. Da man In 2 unabhangige Losungen: /lf ...,/_ 2 und somit alle

Losungen des vollstandigen Systems (II) kennt, findet man eine Losung von (IV)

durch eine Quadratur (vgl. Bd. Ill d. Ausg., Abh. X (1873), S. 123, Satz 5).

Da man alle Losungen von (II) kennt, so kann man ohne weiteres den allge-

meinsten Multiplikator dieses vollstandigen Systems angeben. Wegen (III) ist nun

dieser Multiplikator (vgl. 8.5721.) zugleich der allgemeinste gemeinsame Jacobische

Multiplikator der beiden Gleichungen (II). Da .4 (/)
= den Multiplikator 1 hat,

kcinnte man auf den Gedanken kommen, daB sich auf diese Weise die fehlende

Losung von A (/)
= ergibt. Es stellt sich aber heraus, daB man nur die schon be-

kannten Losungen von A (/)
= wiederfindet.

In der Tat, C(/) hat notwendig die Form :

0(1} =?(/!,. -, /2 W -)(/i/) + V(A&amp;gt; .,/,_,

Nun aber ist :

also hat C(/) auch den Multiplikator 1, und der allgemeinste Multiplikator von (II)

ist eine willkiirliche Funktion von fe, ...,/. Man findet also keine neue Losung
von: A(j) = 0.

DaB C(/) den Multiplikator 1 hat, laBt sich auch ohne Benutzung der unbe-

kannten Funktion Q beweisen. Nach (I) und (V) braucht man namlich nur zu zeigen,

daB der Ausdruck :

3 ... -&amp;gt; a - 2

(VI) J?(/***)
k

verschwindet.

Nach der Definition von C (/) gelten die Gleichungen :

wo man iiberdies
/,-

durch eine beliebige Funktion von /15 . . .
, /2n -a ersetzen kann.

Wegen der Jacobischen Identitat ist aber:

also kommt augenscheinlich :

3...2/i-2 3...2n-2

(Vii)
k

Beschriinken wir hier / und A auf die Werte 3
,

. . .
,
2 n 2 und bezeichnen wir die

nicht verschwindende Determinante der
(/^ /^) mit A und die zu (///,) adjungierte

Unterdeterminante mit A;^, so ist: A^- -(- A^.;
= und wir erhalten aus (VII) durch

Multiplication mit A; ;
. und Summation nach / und A:

3...2n-2 3.. 2n-2

was zu beweisen war.

S. 224229, Nr. 34, 35 entsprechen Bd. Ill d. Ausg. Abh. XVIII (1876),
S. 269272.

S. 224, Z. 6 10. Diese Mitteilung ist eine iiuBerst wertvolle Ergtinzung der

kurzen Andeutun&amp;lt;^ in Bd. Ill, S. 269, Z. 911.
S.224, Z.13, 12v.u.DieWorte:,,von . . .unabliiingige&quot; hat Mayer hinzugefugt.
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S.225,Z.ll, 10 v.u. Es 1st also: flf . . .
, fq ,

&amp;lt;f&amp;gt;Q + i, . . .,
q&amp;gt;s eine s-gliedrigeFunk-

tionengruppe, von der man q ausgezeichnete Funktionen, namlich /x ,
. . .

, fq ,
kennt.

S. 225, Z. 7 v. u. 226, Z. 9 v. u. Die Einfiihrung der neuen Veranderlichen

kann man vermeiden, vgl. S. 567 f. Die allgemeinste infinitesimale Transformation

C (9?) ist im Wesentlichen nichts anderes als die allgemeinste infinitesimale Trans

formation :

und kann nach Satz 6, S. 171 aufgestellt werden, ohne daB man Qlt . . ., Qm kennt.

Vgl. auch S. 552L
S. 226, Z. 10 v. u. Das Wort ,,unabhangige&quot; soil hier ausdrucken, daB die

Gleichungen: C 1 ((p)
= 0, . . ., Cm (99)

= von einander unabhangig sind.

S. 226, Z. 8 v. u. 227, Z. 8. Diesen Absatz hat Lie neu hinzugefiigt. In Bd. Ill,

S. 271, Z. 710 betrachtet er bloB den Fall, daB die Gruppe : f1 ,
. . .

, fq ,
&amp;lt;pq + 1 ,

. . ., tps

von vornherein n-gliedrige Involutionssysteme enthalt.

Zu S. 227, Z. 2 4 ist noch zu bemerken, daB diese Operationen nur im un-

giinstigsten Falle erforderlich sind. Vgl. S. 1741
S. 227, Z. 13f. Daraus folgt zugleich, daB die Gruppe n-gliedrige Involutions

systeme enthalt und also die kanonische Form: Xl} . . ., Xn ,
P

q + m+1 ,
. . ., Pn be-

sitzt.

S. 227, Z. 8 6 v. u. Diese Eigenschaft besitzen selbstverstandlich auch die in-

finitesimalen Transformationen Cl ((jp),
. . ., Cm (cp) auf S. 226, und es ware zweck-

maBiger gewesen, das schon dort zu beweisen.

S. 228, Z. 6, 7. Die Worte: ,,und die A k (q&amp;gt;)&quot; ,
sowie das Glied: Z pikA k ((p) hat

Mayer hinzugefiigt.
S. 228, Z. 7 v. u. 229, Z. 11. Bequemer ist es, die Gleichung CT (&amp;lt;p)

= 1 hinzu-

zufiigen; dann sind die Ableitungen von 99 bestimmt, und man erhalt 99 durch dieselbe

Quadratur wie Lr (vgl. Bd. VI d. Ausg., S.842f.).
S. 229, Z. 14. Auf die S. 224, am Schlusse von Nr. 34 beriihrte Frage nach den

erforderlichen Quadraturen kommt Lie nicht wieder zuriick. Er erwahnt auch nicht,

daB nach Ausfiihrung der m Quadraturen, also nach Auffindung aller Losungen des

Systems: ^4^(99)
= doch noch eine Quadratur erforderlich ist, um die charakteri-

stischen M
q
des Involutionssystems : /!

= a x ,
. . .

, fq
= a

q
bestimmen und eine voll-

standige Losung aufstellen zu konnen.

Die charakteristischen M
Q
des Involutionssystems werden namlich eigentlich

durch das vollstandige System :

bestimmt, das auBer 2n q von z freien Losungen: flf . . .,fQ ,uq + l ,
. . -,uzn _ q

noch eine in z lineare Losung: z co(x,p) besitzt (vgl. Bd. Ill d. Ausg., Abh. IX
(1873), S. 105f., Hilfssatz). Da die Elemente jeder charakteristischen Mq

die Glei

chung: dz Pjdxj = befriedigen, so besteht eine Identitat von der Form:

dz Pidxi = Fk dfk UjduQ + j + d(z o&amp;gt;) ,

i k j

also auch eine von der Form:

I...TI \...q 1...2n 87

^Pidxt =^Fk dfk +^&amp;gt;Ujduq + j + dco.

i k j

Nach 1 kann daher, wenn die uq+j bekannt sind, CD durch eine Quadratur gefunden
werden, worauf sich die Fk und Uj durch Auflosung linearer Gleichungen ergeben.
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In unserem Falle sind: f lt . . . , fQ ,
&amp;lt;pq + l ,

. . .,
&amp;lt;pzn _ q _ m ,

Llf . . ., Lm die Lo-

sungen des Systems: (fk&amp;lt;p)

= 0. Es besteht daher eine Identitat von der Form:

1 ... n 1 ...q 1 . . . 2 n 2 7 nt 1 . . .m

^Pidxi =^*\dfk +2&amp;lt;*&amp;gt;jd&amp;lt;pg + i -\-^MTdL T -f dco.

i k j r

Hier kann o&amp;gt; (nach 1) durch eine Quadratur gefunden werden, und erst damit ist

das Integrationsproblern vollstandig erledigt.

Erinnert niiin sich andererseits, daB die (iruppe:/lf . . ., fQ ,
&amp;lt;pQ + i, -

, Vtn-q-m
n-gliedrigelnvolutionssysteme enthalt, so erkennt man nach 1, S.168,Beweis von

Satz 4, das Bestehen einer Relation :

wo Q dnrch eine Quadratur gefunden wird, wahrend nachher die Fk ,
&amp;lt;t&amp;gt;

;
durch Auf-

losung linearer Gleichungen erhalten werden. Dabei sind die &amp;lt;P

y
die fehlenden Lo-

sungen des Systems (fk &amp;lt;p)

= 0, und&amp;gt; befriedigt naoh Satz 8, S. 167 die q Gleichungen :

[fk&amp;gt;
z &] = 0. Demnach ist hier durch eine einzige Quadratur alles erledigt.

Es verdiente entschieden, unicrsnrht zu. werden, in welchen Beziehungen die

m -{- 1 auf driii cincii \Vege notigen Quadraturen zu der einen Quadratur stehen,

mit der man auf dem zweiten Wege auskommt.
S. 229232, Nr. 36, 37 sind neu. Vgl. S. 555558.
S. 230, Z. 105 v. u. Das folgt daraus, daB X

Q + l ,
. . ., Xn ,

P
Q + m + l ,

. . ., Pn

Funktionen von AT

t , . . .
,
N

&amp;lt;1

,Hq + l ,
. . .,H2n _ 7 _ TO sind, und insbesondere unab-

hiingige Funktionen der H
Q + k .

S. 231, Z. 9 6 v. u. Lie hatte urspriinglich geschrieben: ,,Und wenn wir die

Voraussetzung machen, dafi die Gruppe Nlf . . ., NQ ,
H

Q + l ,
HQ+2 ,

. . ., Hr kerne

Involutionssysteme nullter Ordnung enthalt, und daB daher die GroBen der Polar-

gruppe nicht samtlich von nullter Ordnung sind, so bilden . . .&quot;

Mayer machte darauf aufmerksam, daB es heiBen mtisse: ,,keine n-gliedrigen

Involutionssysteme&quot;. Lie ermachtigte ihn, die Stelle zu tindern, was dann die jetzt

gedruckte Fassung ergeben hat.

Alis. Imitt III, S. 232 250 behandelt eine Frage, mit der sich Lie schon 1875
in der Abh. XVI von Bd. Ill d. Ausg. eingehend beschiiftigt hatte, die Frage nam-
lich nach den einfachsten Integrationsoperationen, vermoge deren ein vorgelegtes

q-gliedriges Involutionssystem : X l
alf . . ., XQ

= a
q erledigt werden kann, ins

besondere auch unter der Voraussetzung, daB man schon eine Anzahl von Xl ,
. . ., X,

unabhangige Losungen des g-gliedrigen vollstiindigen Systems: (X 1 /)
= 0,...,

(A 7 /)
= kennt. Spater bemerkte Lie, daB seine damalige Behandlung der Frage

nodi nicht erschopfend war, weil er es unterlassen hatte, festzustellen, wann das be-

treffende Integrationsjirol.lfin iiberhaupt keine Integrationsoperation mehr er-

fordert (Bd. Ill d. Auag., Abh. XVIII, S. 261, Z. 114). Nun aber war das in Rede
stehende Integrationsproblem nur ein besonderer P^all seines allgemeinen Problems,
ein vollstiuidiges Sysicm von lincarcii bomogenen |&amp;gt;ail

idlcn Differentialgleichungen
1. O. /u iiitrunnvii. das gewissc l.ck;uuitc iiifiiiitrsiinalt Tnmsformationen gestattet.
liulciii er seine Theorie dieses allgemeinen Probleins (Hd. Ill d. Ausg.. Abh. XIV
(1H74), Bd. IV, Abh. Ill, S. 198- 202) auf d-n vorlu-genden besonderen Fall an-

wandte, konnteer die Falle erniittcln. in dcnrn k&amp;gt;in&amp;gt; Intcgrationsoperation mehr er-

forderlich war (s. hier S. 224 229), und war nun imslaiule, die Behandlung jener
I- ragr /.inn endgCQtigen AbschluB /u briiigrn. Mr niacht das jetzt wesentlich kiirzer

und rintachcr als in Abh. XVI \&amp;lt;m Bd. III. Nur ein ganx klcincr Tril der Entwicke-
liuiuvn dii&amp;gt;scr Ahliandlung wird lii-r vrr\\-udrt : allrs iibri.m isi . \v-nigstens fur den
hier vortiegenden Zweok, entbehriioh. Pas Kulgi-iuU- i&amp;gt;t -iiu Aust iihrung der An-

deutungen in Bd. Ill d. Ausg., Abh. XVIII (1876), S. 278280.
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Die ganze Fragestellung : Welches sind die einfachsten Integrationsoperationen,

vermoge deren ein vorgelegtes Integrationsproblem erledigt werden kann? ist fur

Lie eigentlimlich und tritt bei ihm schon sehr friih auf.

In einem Briefe, den Mayer am 3. 2. 1874 erhalten hat und der zum groBten
Teil schon in Bd. V d. Ausg., S. 585 f . mitgeteilt ist, lautet ein dort nicht abgedrucktes
Stuck, das zwischen Zeile 29 und 31 von S. 586 gehort, folgendermaBen :

,,Hier eine Andeutung:
,,Sei vorgelegt F(xl9 . . .

, pn ]
= a. Ich suche eine Funktion 0(z, p), so daB

(F0) = 0. AuBer F gibt es, weiB man, 2n 2 verschiedene Funktionen 0. Also ist

es moglich, eine durch eine Operation 2n 2 zu bestimmen. Wir stellen die Frage,
ob es moglich ist, eine durch eine einfachere Operation 2n 2 q zu finden:

Soil es moglich sein, diese Gleichung A = a priori aufzustellen, so muB dieselbe

durch jede analytische Umformung ungeandert bleiben, bei welcher F in sich iiber-

gefiihrt wird, d. h. durch jede Beriihrungstransformation, die F in sich transformiert .

Sei nun !F eine Losung von A = und eine ganz beliebige Losung von (.F0) = .

,,Wir wissen :

= Q, (F0) = 0.

Also gibt es nach meinen Theorien eine Beruhrungstransformation, welche F und
W beziehungsweise in F und iiberfiihrt. Hierbei geht A (!f )

= in A (0) =
iiber. Also: eine jede Losung von (F0) = geniigt zugleich yl(!F) = 0. Unsere

Voraussetzung ist unmoglich.

,,Eine andere Bemerkung:
,,Sei vorgelegt F(x, p} = a und eine bekannte Funktion 0, wo (F0) = 0.

Ich behaupte, daB es a priori klar ist, daB eine groBere Reduktion in dem Integra-

tionsgeschaft, als die Reduktion auf eine aquivalente Gleichung: f(xlt . . .
,
xn _ lt

Pi&amp;gt; &amp;gt; Pn-i) = Q undenkbar ist.

,,In der Tat, sei iiberhaupt vorgelegt eine Gleichung:

Man fasse dieselbe als Gleichung zwischen xlt . . ., xn , p l ,
. . ., pn auf. Alsdann

kennt man eine Funktion, etwa pn ,
wo ((ppn }

= 0. Es ist aber klar, daB in diesem
Falle eine groBere Reduktion undenkbar ist. usw.&quot;

Am 5. Juli 1874 schreibt Lie ferner:

,,Ich erledige eben ein Problem, welches bei meinen Untersuchungen sehr wich-

tig ist, das folgende namlich:

,,Problem. SeiFeine Funktion von xlf . . ., pn und ebenso 1? . . ., r solche

Funktionen. Ich setze voraus, daB die Funktionen in solcher Weise gewahlt sind,

daB jede Beruhrungstransformation zwischen x, p, welche F in sich selbst transfor

miert, jede GroBe
Z
- in eine Funktion von 1? . . ., r

iiberfiihrt. 1
) Welches ist der

Minimumswert von r ?

,,Durch hochst einfache synthetische Betrachtungen, die ich gelegentlich in

analytischer Form Ihnen mitteilen werde, habe ich bewiesen, daB dieser Minimums
wert der Zahl r eben 2n 1 ist. Die sind die Losungen der bekannten Gleichung:

(F0) = 0.

,,Dieses Problem hat fur meine Theorien dieselbe Rolle, wie in der Theorie der

allgemeinen algebraischen Gleichungen folgendes :

,,r GroBen x l ,... t
xr sind vorgelegt; man sucht eine Funktion dieser GroBen,

die durch alle moglichen Vertauschungen der x q Werte annimmt. Man sucht die

1) ,,Bemerke wohl, daB die keinen weiteren Beschrankungen a priori unter-

worfen sind.&quot;
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verschiedenen Werte der Zahl q . . . (es 1st ein bischen unklar geschrieben), insbesondere

die Minimumswerte.

,,LaB mich eine Anwendung andeuten. Sei vorgelegt die Gleichung:

F(xlt . . .,sn ,pi,...,pn )
= Const.,

die integriert werden soil. Unter den verschiedenen Weisen, in welchen man das Inte-

grationsproblem angreifen kann, beschranke ich mich auf solche, deren erster

Schritt darin besteht, daB man eine gewisse Funktion &amp;lt;^&amp;gt;

(x 1 ,
. . ., pn ) sucht, die als

ein Integral eines simultanen Systems bestimmt wird.

,,Es liegt nun in der Natur der Sache, wenn die betreffende Methode eine all-

gemeine sein soil, daB der Inbegriff der Integrale:

des betreffenden simultanen Systems die Eigenschaft besitzen muB, daB eine

B.-Trf., welche F invariant laBt, jede &amp;lt;t&amp;gt; in eine Funktion der &amp;lt;t&amp;gt; iiberfiihren muB.

,,Soll nun die betreffende Methode nach dem Lagrange- Jacobischen MaB-

stabe einfacher als die bekannten sein, so muB

Q ^ 2n 1,

und iiberdies, wenn Q = 2n 1
,
muB F selbst sich durch die &amp;lt;t&amp;gt; ausdrucken lassen.

,,Dies fiihrt aber nach dem Obenstehenden darauf, daB die &amp;lt;t&amp;gt; Losungen von:

(F&amp;lt;t&amp;gt;)

=
sein mussen.

,,Also die betreffende Methode muB jedenfalls hinsichtlich des ersten Schrittes

mit alien bisherigen iibereinstimmen.

,,Hier laBt sich nun weiter riisonnieren. . . . 1st es nicht schon?

,,In der Tat: die Invariantentheorie der Beriihrungstransformationen be-

herrscht die Integrationstheorie der partiellen Differentialgleichungen erster Ord-

nung im selben Sinne, wie die Substitutionstheorie beherrscht die Theorie der alge-

braischen Gleichungen!!!&quot;

Endlich liest man in einem Briefe, den A. Mayer am 6. 5. 1875 erhalten hat:

,,Was wiirden Sie zu einer Note fiir die Gottinger Nachrichten, etwa des fol-

genden Inhalts, sagen ?

,,Die von Mayer und mir in den letzten Jahren gegebenen neuen Integrations-
theorien der partiellen Differentialgleichungen 1. O. veranlassen die Frage, ob noch
einfachere Integrationsmethoden iiberhaupt denkbar sind.

,,Es ist mir gelungen, indem ich gewisse einfache Forderungssatze als Axiome
feststellte, diese Frage mit Nein zu beantworten. Hierdurch ist die Erledigung des

aufgestellten Problems auf die Untersuchung der betreffenden Forderungssatze
reduziert.

,,Als ersten Forderungssatz stelle ich auf, daB die Integration der allgemeinen
Gleichung F(x, y, dy : dx) = sich nicht auf ausfiihrbare Operationen redu-

zieren liiBt.

,,Forderungssatz 2. Die Operation 2w ist als schwieriger anzusehen als der

Inbegriff der Operationen 2w 1
,
2n 3

,
. . .,5,3,1.

Forderungssatz 3. Die einfachste Integrationsmethode einer Gleichung:

F(xlt . . ., xn ,p lf . . .,pn )
= Const.

fiingt mit der Aufsuchung einer Losung eines vollstiindigen Systems:

zwischen j-j , . . .
, pn an, das zu F in invarianter Beziehung steht. (Man konnte sogar

jiui-li verlangen, daB die unabliiingigen Variabeln nur xlt ...,pn zusamrnen mit
lioheren Differentialquotienten waren.)
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,,Dies vorausgeschickt habe ich bewiesen, daB eine allgemeine Integrations-
methode eines beliebigen Gleichungssystems :

4&amp;gt;

(a; , p) = ,
. . .

,
O (x , p) =

sich nicht mit einfacheren Operationen als nach unseren Methoden begniigen kann.

,,Diejenigen neuen Integrationstheorien, die ich 1873 entwickelte J
), sind in ent-

sprechendem Sinne so gut, wie moglich. (An einem einzigen Pimkte eine Verbesserung
moglich vermoge des Jacobischen Multiplikators.)&quot;

Die Note in den Gottinger Nachrichten ist nicht geschrieben worden. Abh. XVI
in Bd. Ill d. Ausg. war damals schon gedruckt.

Die eben mitgeteilten Briefstiicke hatten ja auch in den Anmerkungen zu
Bd. Ill untergebracht werden konnen. Ich habe es aber vorgezogen, sie hier abzu-

drucken, als Zeugnisse fiir die Vorgeschichte der Theorie, die in dem Abschnitte III

der vorliegenden Abhandlung ihre endgiiltige Gestalt erhalten hat.

S. 232, Z. 13f. Diese Uberschrift, die Mayer hinzugefiigt hat, bezeichnet Lie
in einem Briefe als

,,gut&quot;.

S. 233 236. Welche Abhandlungen von Pfaff
, Cauchy, Jacobi, . . . hier

in Betracht kommen, kann man aus Bd. Ill d. Ausg., S. 585588 ersehen.

S. 236, Z. 1 v. u. Die Stelle befindet sich in der nachgelassenen Abhandlung:
,,Tiber diejenigen Probleme der Mechanik, in welchen eine Kraftefunktion existiert,

und iiber die Theorie der Storungen&quot;, Dynamik (1866), S. 304, Ges. Werke, Bd. V
(1890), S. 220. Es heiBt da:

,,Man hat diese Theorie 2
) mit Unrecht bisher durch die Arbeiten von Lagrange

und Pfaff fiir abgetan erachtet, wahrend sie noch einen groBen Spielraum ftir Unter-

suchungen darbietet, welche ebensoviel neue und wichtige Resultate fiir die Mechanik

versprechen; die Theoreme Hamiltons selbst tragen auf bedeutende und uner-

wartete Weise zur Vervollkommnung dieser Theorie bei, obgleich der Verf. dieses

rein analytische Interesse nicht hervorgehoben hat.

S. 237, Z. If. Lie hatte geschrieben: ,,diese Disziplin fertig ware&quot;.

S. 237, Z. 13 f. Das Eingeklammerte stand in Lies Manuskript, ist aber von

Mayer gestrichen worden.

S. 237, Z. 16 v. u. Lie hatte geschrieben: ,,bei alien bisherigen&quot;.

S. 238, Z. 29. Hier weicht Lie von der in Bd. Ill d. Ausg., Abh. XVI (1876),
S. 224f. getroffenen Festsetzung ab. Auf Mayers Frage, warum er das getan habe,
antwortet er, Ende 1876:

,,Es ist als Fortschritt zu betrachten, wenn ich nun sage, daB 77 die Transfor

mation Bf gestattet, wenn BIT = ist. Auf diese Weise hat namlich der Forderungs-
satz II (und III) einen geringeren Umfang. Ich supponiere ja namlich, daB das erste

System :

bei alien infinitesimalen Transformationen invariant bleibt, die die vorgelegte Glei-

chung invariant lassen. Friiher beschrankte ich aber das System von vornherein

mehr als
jetzt.&quot;

S. 239, Z. 8f. Die Berechtigung dieser Bezeichnung folgt aus Abh. I, Satz 11,

S.21.

S. 239, Z. 15, 14 v. u. Die Worte: ,,wobei . . . bezeichnen&quot; hat Mayer zu-

gefiigt.

S. 239, Satz 23. Man beachte, daB Xlt . . ., Xn ,
P2 ,

. . ., P^
eine (2w 1)-

gliedrige Funktionengruppe bilden, und daB daher (vgl. S. 552} alle inf. B. T. von der

angegebenen Form eine unendliche kontinierliche Gruppe von B. T. erzeugen. Das

1) D. Ausg. Bd. Ill, Abh. VII, VIII. (A. d. H.)

2) Der partiellen Differentialgleichungen 1. O. (A. d. H.)
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Wesentliche ist nun, daB X2 keine ausgezeichnete Funktion der Funktionengruppe
ist. In einem allgemeineren Satze, den Lie Bd. Ill d. Ausg., Abh. XVI (1875),

S. 231, Satz 9 bewiesen hat, wird das auch ausdriicklich hervorgehoben. DaB sich

dieser Satz auf homogene Funktionengruppen bezieht, tut nichts zur Sache. Es gilt

allgemein der Satz :

Man habe eine r-gliedrige Funktionengruppe: u lt . . .
,
u r und ein vollstdndiges

System, das alle inf. B. T. von der Form: F(ult . . ., u r ) gestattet. Ist dann eine nicht-

ausgezeichnete Funktion
&amp;lt;p(ult . . ., ur ) der Funktionengruppe eine Losung des voll-

stdndigen Systems, so ist iiberhaupt jede Funktion von ulf . . .
,
u r eine Losung.

Um diesen Satz zu beweisen, setze man
&amp;lt;p

= Xl und denke sich die Funktionen

gruppe nach Abh. I, S. 45 48 auf die kanonische Form : Xlt . . ., XQ + m ,
Plf . . ., Pq

(2q-\- m = r) gebracht. Dann kann man das beim Beweise von Satz 23 benutzte

Verfahren anwenden.

S. 239, Satz 24. Diesen Satz hatte Lie in Abh. XVI von Bd. Ill d. Ausg. als

Satz 10 (a. a. O. S. 232) aufgestellt. In der jetzigen Abhandlung hatte er ihn unter-

driickt. Da aber Mayer das bedauerte, gab er seine Zustimmung zur Wiederein-

fiihrung des Satzes.

S. 241, Z. 15 242, Z. 5. In Lies Handschrift stand hier ursprunglich fol-

gendes :

,,Satz 26. Die Integration der Gleichung :

\
i ( *i , ,

xn , PJ ,
. . .

, pn )
= Oj

kann, nachdem eine von Xx verschiedene Losung der Gleichung: (XjO) = gefunden
ist, darauf reduziert werden, eine Gleichung zwischen n 1 Variabeln:

f(xlt . ...xn _ l ,p l ,
. . ., Pn _ l )

= b

zu integrieren.

,,Dies ist ja der Fundamentalsatz der neuen Integrationsmethode, die ich 1872
veroffentlichte. (Siehe ersten Teil dieser Abhandlung [hier Abh. II]).

,,Satz 27. Die Integration der Gleichung :

f(xlt . . .,xn _ 1&amp;gt;Pl ,
. . .,pn _J = b

kann immer darauf reduziert werden, eine Gleichung von der Form:

mit einer bekannten Losung der Gleichung: (FQ&amp;gt;)
= zu integrieren.

,,Beweis. FaBt man / als Funktion von xlt . . ., xn , p lt . . ., pn auf, so ist xn
eine bekannte Losung von (/0) = 0. Sei /

= b, aufgefaBt in dieser Weise, integriert.
Alsdaiin kennt man 2n 1 Funktionen ^ ,

. . ., 9?2n _i vui .r
l
...... /

./&amp;gt;!,..., pn ,

die einer Gleichung: (/^) = geniigen. Machen wir in den
&amp;lt;pk die Substitution :

xn = Const.
,

so erhalten wir die allgemeinste I^unktinu von ,r
l ..... ^n-iPi - Pn-i

(f&amp;lt;p)

= befriedigt. Hiermit ist unser Satz bewiesen.

,,Theorem X. Die einfachxtt Integrationsmethode der Glen-hung:

mit riin-r htl unnten Losung der Gleichung: (-VO) = 0, bruucht gi-nau so mele und so

Imhc Integrationtoperationen, trie die dnfachxtc Integrationsmethode der aUgemeinen
partiellcn Differenticdgleichung I.o. zu-ischrn .r

l , . . ., _.,. / ,
.....

/ n -i-

,J)ie8ee wichtige Theorem ist ciiu&amp;gt; direktc Konsequen/ \ 1 1 lt-n friiheren Satzen
dieser Numnier.&quot;
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Mayer bemerkte hierzu, daB er den Beweis von Satz 27 nicht verstehe. Nament-
lich store ihn, daB die Gleichung (/O) = zwei bekannte Losungen, xn und pn ,

erhalte. Er fahrt dann fort (Brief vom 12. 11. 1876):

,,Es liegt, meine ich, die Unklarheit oder besser das Unbefriedigende lediglich

in der Fassung der beiden Satze 26 und 27, und sie wiirde ganz verschwinden, wenn
man diese Satze vielleicht so aussprache :

Satz 26. Die Integration derGleichung: Xt (xlt . . .
, pn ]

= a l laflt sich, nachdem
man irgend eine von X1 verschiedene Losung X2 der Gleichung: (Xl

(
^&amp;gt;)

= gefunden hat,

zuruckfuhren auf die Integration des Involutionssystems: Xl
= a1} X2

= a- 2 , und diese

wiederum Idfit sich zuruckfuhren auf die Integration einer Gleichung zwischen n 1

Variabeln: f(xl} . . ., xn _ lf plf . . .,pn -i)
= b -

,,Satz 27. Umgekehrt kann daher die Integration derGleichung: f(xl} . . ., xn _ lf

Pi&amp;gt; -&amp;gt;Pn-i)
b immer zuriickgefuhrt werden auf die Integration des Involutions-

systems mit n unabhdngigen Variabeln:

f
= b, xn = an (oder: pn = bj.

,,Doch gefallt mir auch diese Fassung nicht ganz.&quot;

Lie erwiderte hierauf (November oder Dezember 1876) :

,,Zu Ihrer Einwendung gegen Satz 27. Sei vorgelegt:

und seien Fl ,F2 ,
. . .

,
F2n _i die Losungen von : (F^F) = 0. Mache ich nun in diesen

Losungen die Substitution: F2n _ l
= Const, (vermoge dieser Gleichung eliminiere

ich etwa pn ], so sind die hervorgehenden Grofien: F\
n ~ l

, F;&quot;&quot;

1

,
. . ., FJJJLJ

wiederum Losungen von (FjF) = O. 1
)

,,Dies wende ich an auf:

Seien Flf . . .,F2n _ 1 die allgemeinsten Funktionen von x1} . . .
,
xn , p lf . . ., pn ,

die

(fF) = befriedigen. Hier kann ich ohne weiteres : F2n _ 2
= xn ,

F2n _ l
= pn voraus-

setzen. Setze ich also in Fl ,
. . .

,
F2 n _ 3 :

xn = Const., pn = Const.,

so erhalte ich 2n 3 Funktionen von x1} . . ., xn _ lf pi, . . ., pn _i, die (jfF)
=

befriedigen. Und hiermit ist die Integration von: /
= b, aufgefaBt als Gleichung

zwischen xlf . . ., xn _ lf p lf . . ., p n _i geleistet.

,,Mein Beweis ist also insofern unrichtig gewesen, wie es heiBen muB : ,, ,,die Sub

stitution: xn == an = Const.,pn = bn
= Const.&quot;&quot; Mein Gedanke ist ubrigens gewiB

unklar ausgedriickt. Doch wird er wohl richtig und scharf sein. Ich sende im nachsten

Briefe (in zwei Tagen) eine neue Redaktion des Beweises.&quot;

Dieser nachste Brief ist nicht vorhanden. Nach der Fassung, die schlieBlich

gedruckt worden ist, muB man annehmen, daB Lie bei seiner neuen Redaktion die

Vorschlage Mayers verwertet hat.

S. 243, Z. 68. Vgl. Abh. II, S. 136142.
S. 2441, Nr. 44. Vgl. hierzu Bd. Ill, Abh. XVIII (1876), S. 278280.
S. 244, Z. 18 21. Vgl. Theorem II, S. 175. Es ist jetzt :s = 2q&quot;q ,m = q q,

also: q + m -f s= 2q&quot;.

1) ,,Ebenso erhalte ich, wenn ich in Ft ,
. . .,F2n _ 3 gleichzeitig die Substitu

tion: F2n _ l
= Const., F2n _ 2

= Const, mache, 2n 3 Losungen: FJ,FJ,...,



Die besten Integrmeth. Die Elem. einer Gl. in Vereine zerlegt 587

S. 245, Z. 1 3. Das Involutionssystem kommt zuriick auf eine Gleichung in

n
q&quot;-\-

1 Veranderlichen. Die erste erforderliche Integrationsoperation hat daher

die Ordnung : 2 (n q&quot; -+- 1) 2 .

S. 245, Z. 4. Die Bezeichnung: , ,
Theorem XII&quot; hat Mayer hinzugefiigt.

18, S. 245250. Ausfiihrung des Versprechens in Bd. Ill d. Ausg., Abh.

XVIII (1876), S. 284, Z. G 3 v. u.

S. 245, Z. 7 v. u. Lie hatte geschrieben: ,,eine allgemeine Funktion&quot;.

S. 245, Satz 30. Ein noch allgemeinerer Satz ist Bd. Ill d. Ausg., Abh. XVI
(1875), S. 231, Satz 8.

S. 248, Z. 15 18. Vgl. Theorem IV, S. 187. Jetzt ist: r+l = 2g&quot; q ,

m = q q, 11 -f- w = 2n q r 1 = 2(n q&quot;) -f- q q, also: l = n
q&quot;.

Hier ist nach Erledigung der letzten Operation 1 keine Quadratur erforderlich.

S. 248, Z. 9 2 v. u. Hier ist: r -f 1 =
2q&quot; q -\- 1

,
m = q q + 1

,

21 -f m = 2?i q r 1 = 2(n q&quot;)+ (q q) l = 2(n q&quot;)
2 -f m,

also: I = n
q&quot;

- 1. Nach Erledigung der letzten Operation 2 ist noch eine Qua
dratur erforderlich.

S. 248, Z. 12 v. u., S. 249, Z. 9 v. u. ,,Im allgemeinen&quot; ,
das heiBt, wenn von alien

besonderen Fallen abgesehen wird. Solche konnen eintreten, wenn man eine neue

Losung gefunden hat, und die Anwendung des Poisson- Jacobischen Theorems

ergibt noch eine oder mehrere weitere Losungen. Dann konnen einzelne der im all

gemeinen erforderlichen Operationen wegfalien. Man kann sogar unter Umstanden
von dem einen der beiden unterschiedenen Fiille auf den andern gefiihrt werden;

jedenfalls ist aber der Unterschied zwischen den Ordnungen zweier auf einander fol-

gender Operationen stets mindestens gleich zwei (vgl. S. 565).

S. 250, Z. 11. Siehe S. 224ff.

S. 250, Z. 1621. DaB die Nk Losungen nullter Ordnung von (A^O) = sind,

kommt darauf hinaus, daB die oo2n ~ 2 Elemente der Gleichung: Nl a t durch die

Gleichungen :

Nl
= a t ,

N2
= Const. ,

. . .
,
Nr
= Const.

in oo r ~ l
Mannigfaltigkeiten von je oo 2n ~ r ~ l Elementen zerlegt sind, deren jede

von oo 2n ~ r ~ 2 charakteristischen Streifen der Gleichung: Nx
= a t erzeugt ist. Diese

oo r ~ l
Mannigfaltigkeiten sollen nun hier auBerdem samtlich Vereine sein, was

auf das Bestehen einer Identitat von der Form:

2***=2******
i k

hinauskommt.
Da Lie hier bloB eine Gleichung betrachtet, die von nullter Ordnung in den p

ist, so beziehen sich seine Auseinandersetzungen eigentlich nicht auf das allgemeine
Theorem I, S. 168, in dem von Homogeneitiit noch gar nicht die Rede ist. Auf diesen

allgemeinen F all ist er offenbar deswegen nicht eingegangen, weil er keine Termino-

logie entwickelt hatte, die ihm erlaubte, die betreffenden Verhaltnisse bequem aus-

zudriicken.

Lie betrachtet die Gleichungen zwisohen xlt . . ., xn , plt . . ., pn immer als

(ileichungen, in denen die unbekannte Funktion z nicht vorkommt. Die Veriinder-

liche z spielt daher bei ihm immer im Hintergrunde mit, nur daB er sie sehr selten

ausdriicklich berUoksichtigt. Es ist nun aber viel bequemer, z ganz bei Seite zu lassen

und bloB von Gleichungen in xl , . . .
,
xn , p 1 ,

. . . , pn zu sprechen.
Man bezeichne zu diesem Zwecke jedes Wertsystem xlt . . ., xn ,p lt . . .,pn

nls fin Element und jede fiiannigfaltigkeil von Elementen als einen Verein, sobald

auf ihr der Ausdruck: 2^
jt i

il.r
i

-in \ollslandim s I )ift t n&amp;gt;ntial ist. Daraus folgt dann

insbesondere, daB jede Mannigfaltigkeit von oo 1 Elementen ein Verein ist. Die

Integration einer Gleichung: F(x,p) = Q kommt jetzt darauf hinaus, alle Inte-
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gralvereine der Gleichung zu finden, die je oo n Elemente enthalten. Durch die Glei-

chimg (Ff) = oder das aquivalente simultane System:

d t &amp;lt;iI *

werden die oo 2 &quot;&quot; 1 Elemente in oo 2n ~ 2 charakteristische Vereine von je oo 1 Ele

menten zerlegt, und im allgemeinen ist jeder Integralverein von oo n Elementen von
oo n-1 solchen charakteristischen Vereinen erzeugt.

Benutzt man diese Ausdrucksweise, so kommt das Theorem I, S. 168 fur den
Fall q=l auf folgendes hinaus: Sind die oo 2 &quot;- 1 Elemente jeder Gleichung:

F-L = a x in oo r ~ l
Mannigfaltigkeiten von je oo 2n ~~ r Elementen zerlegt und sind

diese Mannigfaltigkeiten erstens alle von charakteristischen Vereinen erzeugt und
zweitens alle Vereine, so kann man durch eine Quadratur alle charakteristischen

Vereine jeder Gleichung: Ft
= a x finden. Den allgemeinen Fall eines beliebigem q

kann man selbstverstandlich in ahnlicher Weise aussprechen.
Note 2, S. 251256 ist eine Umarbeitung von Bd. Ill, Abh. XVII (1876),

S. 252259. Von Konnexkoordinaten (a. a. 0. S. 253, Z. 118 v. u.) ist allerdings

jetzt nicht mehr die Rede. Man vgl. meine Anmerkungen zu jener Abhandlung, ebd.

S. 688690, iiberdies auch ebd. Abh. XXI (1877), S. 350f.

S. 252, Z. 3 1 v. u. Das Verschwinden bedeutet selbstverstandlich: ver-

schwinden vermoge : Q^ = ,
. . .

,
Q

q
=

.

S. 253, Z. 2 v. u. Das Zitat hat Mayer hinzugefiigt.

S. 254, Z. 10 14. Selbstverstandlich ist es eine neue Beschrankung, daB auch

dieses Involutionssystem als auflosbar nach m von den p vorausgesetzt wird.

S. 254, Z. 82 v. u. Vgl. Abh. Ha, S. 158 und S. 160.

S. 256, Z. 1316. Jedes Gleichungssystem : Q^x, x )
= 0, . . ., Qq (x, x }

=
bestimmt also entweder eine Beruhrungstransformation des ganzen n-fach ausge-
dehnten Raumes oder eine Beruhrungstransformation zwischen den Elementen zweier

Involutionssysteme von gleicher Gliederzahl.

Note 3, S. 256 261. Im wesentlichen eine Umarbeitung von Bd. Ill d. Ausg.,.

Abh. XIII (1874), S. 182186.
S. 259, Z. 4, 3 v. u. Es sei H(xl ,

. . ., xn , p lt . . ., pn ) eine infinitesimale homo-

gene Beruhrungstransformation (s. Abh. I, S. 26f.), bei der die Gleichung: X
i
dxi

= invariant bleibt, so daB eine Identitat von der Form :

1 . . . l...n I ...7i \...n

besteht. Setzt man darin pi
= X

z
und deutet man diese Substitution durch das

Zeichen [ ] an, so wird :

!... l...n l...n

das heiBt, die Gleichung: EXi
dx

i
= bleibt auch bei der infinitesimalen Punkt-

transformation :

invariant.

S. 259, Nr. 54. Vgl. S. 569 L
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S. 260, Z. 17. Merkwiirdigerweise ist es Lie entgangen, daB diese Quadratur
ausfiihrbar ist. Man hat ja:

logM = - I log (X* + Y*)- arctgJ ,

/,&quot;*

M = -
2

und somit :

Y c z Y
+ -

2 arctg ^0,

das heiBt:

a

Demnach kommt :

Adx+Bdy = -

Auch in Lies Vorlesungen iiber Diffgl., bearbeitet von Scheffers, Leipzig 1891,
S. 156f. wird diese Bemerkung nicht ausdriioklich gemacht.

S. 261, Z. 418. Vgl. ebd. S. 150187.
Note 4, S. 261 f. ist ganz neu.

S. 261, Z. 2 v. u. 262, Z.I. Durch Beruhrungstransformation kann die Glei-

chung: f(z, x, y, p, q) = die Form: p = erhalten, die ihrerseits bei alien infini-

tesimalen Beriihrungstransformationen des Raumes invariant bleibt, deren charak-
teristische Funktionen 1

) die Form: W(y,z,q) haben. Die von diesen inf. B. T. er-

zeugte unendliche Gruppe liiBt die Gleichung: dz qdy = invariant und trans-

formiert daher y,z,q durch die unendliche Gruppe aller B. T. der Ebene y, z. Das
einzige bei dieser Gruppe invariante simultane System ist: dx = Q,dz = ,dy = ,

das die charakteristischen Streifen der (ileichung: p = bestimmt.
S. 262, Z. 4 1 v. u. In der Abhandlung: ,,t)ber Flachentransformationen&quot; ,

Math. Ann. Bd. IX (1876), S. 297 320 hat A. V. Backlund bewiesen, daB jede
Transformation, bei der Beruhrung n-ter Ordnung (n&amp;gt; 1) erhalten bleibt, eine er-

weiterte Beriihrungstransformation ist. Vgl. hier Abh. XI (1898), S.414f.

Zu Abhandlung Ilia, S. 262264.
S. 263, Z. 3f. Siehe S. 17()f.

S. 263, Z. 57. Siehe S. 169f.

S. 263, Z. 19 21. Es sind noch 2n q s Losungen unbekannt. Die Zahl
s (q + m), als Differenz zwischen der Gliederzahl der Gruppe und der Zahl der

ausgezeichneten Funktionen, ist gerade.
S. 263, Z. 2226. Vgl. S. 178 und 554.

Zu Abhandlung IV, S. 265290.
Der erste Druck tragt auBer den Seitenzahlen des Bandes der Leipz. Abh. auch

noch die Seitenzahlen 3 28.

Die Entwickelungen der vorliegenden Abhandlung sind zum Teil in die Kap. 4
bis 6 von Bd. II d. Th. d. Trfsgr. (1890) eingearbeitet worden.

S. 265, Z. 3 v. u. ,,t)ber ein neues Grundgebilde der analytischen Geometrie
der Ebene&quot;, wiederabgedruckt in den Math. Ann. Bd. VI (1873), S. 203215.

1) S.hier Abh. IV (1888), S. 274f. Theorie derTrfsgr.Bd.il (1890), S. 253.



590 Anmerkungen zu Abhandlung IV, S. 266287

S. 266, Z. 61 v. u. In der Th. d. Trfgr. Bd. I (1888), S. 107 f. sind diese Voraus-

setzungen noch etwas scharfer ausgedriickt, aber doch noch nicht ganz befriedigend.
Man mu6 verlangen, daB es ein Wertsystem y*, . . ., t/ gibt, fiir das sich die

(J&amp;gt; u

alle regular verhalten und alle verschwinden, wahrend in der Matrix ihrer Ablei-

tungen nicht alle m-reihigen Determinanten Null werden. Man muB sich dann auf

eine gewisse Umgebung dieses Wertsystems beschriinken.

S. 267, Z. 7f. Es sind das selbstverstandlich Gleichungen zwischen: p lf . . .,p Q ,

x
q + 1 ,...,xn .

S. 267, Z. 52 v. u. Wahrend sich Lie friiher auBerst anerkennend liber

GraBmanns Leistungen fiir das Pfaffsche Problem ausgesprochen hatte (s.

Bd. Ill d. Ausg., S. 320, 322, 329, 352, 354), urteilt er hier iiber eine Stelle in den
GraBmannschen Entwickelungen mit geradezu auffallenderund, wir miissen sagen,

ganz unnotiger Scharfe. Vgl. Hermann GraBmanns ges. math. u. physik. Werke.
Bd. I, 2. Teil (1896), S. 346f. Auf S. 472474 ebd. habe ich auseinandergesetzt^
inwiefern die Liesche Kritik berechtigt ist.

S. 267, Z. 13. DaB ein Gleichungssystem ,,mit der Gleichung: cj&amp;gt;

= vertrag-
lich&quot; ist, soil heiBen, daB es die Gleichung: (J&amp;gt;

= nach sich zieht. Diese Rede-

weise, die Lie in der vorliegenden Abhandlung fortwahrend anwendet, driickt in

keiner Weise das aus, was damit gemeint wird. Man kann sie daher sicher nicht emp-
fehlen, ebensowenig wie den Ausdruck: ,,algebraisch vereinbar&quot;, den Lie friiher in

ahnlichem Sinne benutzt hat (d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XII (1874), S. 158, Z.4;

160, Z. 7). Die Benutzung dieses letzteren Ausdrucks ist iibrigens um so bedenklicher,
als ihn Lie ebd. S. 151, Z. 13 und auch Bd. IV, Abh. II (1875), S. 103, Z. 2 v. u. in

einem ganz anderen Sinne verwendet.

S. 267, Z. 13 11 v. u. Lie konnte sich damals noch nicht entschlieBen,den schon

1884 von mir vorgeschlagenen Ausdruck: Elementverein&quot; oder kurz: ,,Verein&quot; zu

benutzen. Selbst im II. Bde. der Th. d. Trfsgr. (1890) bequemte er sich nicht dazu.

S. 268, Z. 8, 7 v. u. Der ,,langst bekannte&quot; Satz, den Lie meint, kann doch wohl
nur der selbstverstandliche Satz sein, daB immer, wenn (J&amp;gt;

bei der Substitution:

z = F
, p k

= dF : d xk identisch verschwindet, auch die vollstandigen Ableitungen
von nach x1} . . ., xn diese Eigenschaft haben.

S. 269, Z. 1418. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I (1888), S. 109111.
S. 270, Satz 3. Dieser Satz steckt allerdings in den Entwickelungen Bd. Ill d.

Ausg., Abh. XII (1874), S. 172174, Bd. IV, Abh. II (1875), S. 130133, aber in

einer gedruckten Abhandlung hat Lie den Satz zum ersten Male hier ausgesprochen.

Wenigstens kann ich keine friihere Stelle finden.

S. 270, Z. 2, 1 v. u. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 267 und S. 699, Z. 24f.

S. 274, Z. 69. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., Abh. XII (1874), S. 159, 174 und S..622,

Z. 31 v. u.

S. 277, Satz 14. Von diesem Satze gilt dasselbe, was ich vorhin zu Satz 3,

S. 270 bemerkt habe.

S. 278, Z. 2 v. u. ,,an der zitierten Stelle&quot;, namlich Bd. Ill d. Ausg., S. 102, Z. 5.

Dort ist allerdings nicht ausdriicklich gesagt, daB z in H vorkommen soil.

S. 281, Z. 1214. Nur daB [P^X,.] gerade = Q ist, und [PfZ) = pPt-,
ist dort

noch nicht erwahnt.

S. 282, Z. 48. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. II (1890), S. 278280.
S. 282, Z. 20. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 652. Man erhalt diese Deutung der

Mayerschen Identitat, wenn man beachtet, wie sich der Klammerausdruck [UV~\
bei einer endlichen B.T. in z, x

it pt
verhalt (Th. d. Trfsgr. Bd. II, S. 123), und

dann die betreffende Gleichung auf den Fall einer inf. B. T. anwendet (ebd.

S. 250 252). Man hat nur zu beriicksichtigen, daB
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S. 282f., Nr. 19. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. II, S. 275, 276f., 287290.
S. 283, Nr. 20. Vgl. ebd. S. 371 f.

S. 283, Nr. 21. Veroffentlicht hat Lie dariiber nichts. Jedenfalls hatte er nicht

bemerkt, daB unter diesen Gruppen eine vierzehngliedrige einfache enthalten ist

(vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. Ill (1893), S. 763). Siehe auch Bd. VI d. Ausg., S. 885,

Z. 1024.
S. 283 f., Nr. 22. Die Bestimniiing dieser Gruppen von Punkttransformationen

hat de Tannenberg auf Lies Veranlassung durchgefuhrt in seiner These: Sur les

equations aux derivees partielles du premier ordre a deux variables independantes,

qui admettent un groupe continu de transformations. Paris 1891, Abdruck aus den

Annales de Toulouse V B, S. 1148.
Ich vermag nicht zu sagen, worauf die Behauptungen auf S. 284, Z. 4 8 be-

ruhen.

S. 284, Nr. 23. Diese Untersuchung hat G. Scheffers auf Lies Veranlassung

durchgefuhrt, s. Bd. VI d. Ausg., S. 885, Z. 1017.
S. 284, Nr. 24. Vgl. Bd. V d. Ausg., Abh. V (1878), S. 191197, Th. d. Trfsgr.

Bd. II (1890), S. 437443.
S. 284286, 10. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 22.

S. 287, Z. 7f. Man erinnere sich, was damit gemeint ist, daB namlich das

Gleichungssystem der Element-Mn die Gleichung: W = nach sich ziehen, daB also

die Element-Mn ein Integralverein der Gleichung: W = sein soil.

S. 287, Z. 911. Die infinitesimale B. T. W erteilt den z, x, p die Zuwachse

S. 275, (11). Soil sie nun einen Verein von oo n Elementen : t
= 0, . . ., #n + i

=
invariant lassen, so muB sie jedes Element des Vereins in ein unendlich benachbartes

vereinigt liegendes Element uberfuhren. Aber die einzigen Elemente, die dieser

Forderung geniigen, sind durch die Gleichung:

1 . . n

^Pifi
= -W =

i

definiert; also miissen alle Elemente des Vereins diese Gleichung befriedigen, das

heiBt, der Verein muB ein Integralverein von W = sein.

Andrerseits laBt die infinitesimale B. T. W offenbar die Gleichung: W= Q in

variant und fiihrt jedes Element dieser Gleichung, das sie nicht invariant laBt, das

also nicht die 2n Gleichungen :

(A) W =0, Wx .-{-pi
W

x
= Q (i=i,...,n)

befriedigt, auf dem hindurchgehenden charakteristischen Streifen von: W =
fort. Die endlichen Transformationen der von ilir erzeugten eingliedrigen Gruppe
fiihren daher zwei unendlich benachbarte vereinigt liegende Elemente von W =
in die beiden hindurchgehenden charakteristischen Streifen liber, und diese Streifen,

die ja selbst Vereine sind, stehen in der Beziehung zu einander, daB jedes Element des

einen mit jedem unendlich benachbarten des anderen vereinigt liegt. Man erhalt

also das Theorem III, Bd. Ill d. Ausg., Abh. XII (1874), S. 160 (Bd. IV, Abh. II,

S. 114, Satz 11) und zwar hochst wahrscheinlich im wesentlichen auf dem Wege,
auf dem Lie es zuerst gefunden hat.

Legt man durch alle Elemente eines rn-fach ausgedelinten Vereins, der W =
befriedigt, der aber nicht von charakteristischen Streifen erzeugt ist. die hindurch

gehenden charakteristischen Streifen, so erhalt man einen Verein von oow + 1 Ele

menten, der W = befriedigt. Da nun ein Verein nie mehr als oo n Elemente ent-

hiilt . so kann man schlieBen, daB jeder Inti-^rah orein von W = 0, der oo n Elemente

enthalt, entweder von charakteristischen Streifen erzeugt ist oder aus lauter singu-
laren Elementen besteht, die die (.!&amp;lt;!( lnnmvn (\) erfiillen (vgl. Bd. Ill d. Ausg.,
S. 598, Z. 1 10), Mit anderen Worten:

Soph us Lie, Gesammelte Abhandlungcn. Bd. IV B8
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Die einzigen Vereine von oo n
Elementen, die bei der infinitesimalen Beruhrungs-

transformation W invariant bleiben, sind die Integralvereine der Gleichung: W = 0,

was eben der Satz 20 des Textes 1st.

Die Tatsache, daB es keine Vereine von oo n + 1 Elementen gibt, fiihrt hier auf

die denkbar einfachste Weise zu dem Ergebnisse, daB jeder nicht singulare Integral-
verein von oo n Elementen von charakteristischen Streifenerzeugtist. Merkwiirdiger-
weise macht Lie in seinen Veroffentlichungen von diesem einfachen und eigentlich

so naheliegenden Schlusse keinen Gebrauch. Es hat daher fast den Anschein, als ob
ihm dieser SchluB entgangen ware. Wenigstens ist sonst gar nicht einzusehen,
warum er so schwierige Betrachtungen wie Bd. Ill d. Ausg., S. 165f., Nr. 8 und
Bd. IV, S. 121 f. braucht, um diese Eigenschaft der nicht singularen Integralvereine
von oo n Elementen zu beweisen.

S. 287, Z. 20, 19 v. u. Lie hat vergessen hinzuzufiigen, daB die Element-Mn _i
der Gleichung: W = geniigen soil.

S. 288, Nr. 30, 31. Lie hat das naher ausgefuhrt in Abh. IX (1895), Kap. Ill,

S. 352371. Zu Nr. 31 vgl. man auch Bd. VI d. Ausg., Abh. Ill (1885), S. 140, Anm.
S. 289, Nr. 32. Uber die Definitionsgleichungen vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I (1888),

Kap. 11, ferner Bd. VI d. Ausg. S. 847849.
S. 289, Nr. 33. Die Jacobische Identitat:

((Z fc X,) Y) + ((Xj Y)Z fc ) + ((YZ fc)X,) =

zeigt, daB jedes ((Z fc X,-)Y) aus XJ, . . ., Xr _ 1 f, also jedes (Z fc X,-) aus ZJ, . . ., Zr _2 f

allein linear ableitbar ist.

Man vgl. iibrigens Bd. VI d. Ausg., Abh. Ill (1885), S. 206 und Th. d. Trfsgr.

Bd. Ill (1893), S. 686 688, wo ein Satz bewiesen wird, in dem der hier aufgestellte
mit enthalten ist, wenn es auch nicht ausdriicklich ausgesprochen wird.

S. 289, Nr. 34, 35. Vgl. Bd. VI d. Ausg., Abh. Ill (1885), S. 205 ff. Die ebenda

S. 207, Z. 8 6 v. u., 208, Z. If. ausgesprochene Vermutung hatte Lie inzwischen

als unrichtig erkannt. DaB es wirklich keine einfache neungliedrige Gruppe gibt,

ist durch Killings Bestimmung aller Zusammensetzungen von einfachen Gruppen
bestatigt worden.

S. 290, Z. 48. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. Ill (1893), S. 711.

Zu Abhandlung V, S. 291306.
Als Lie bei Beginn des Wintersemesters 1889 90 an der starken~psychischen

Depression litt, die ihn notigte, eine Nervenheilanstalt aufzusuchen, vertraute er

mir zwei Schriftstiicke an, die ihm besonders am Herzen lagen. Das eine war eine

Darstellung seiner Erweiterung der Cauchyschen Methode; er wiinschte, daB sie

als SchluBkapitel in den zweiten Band der Theorie der Transformationsgruppen auf-

genommen wtirde. Das andere behandelte die linearen Differentialgleichungen ;
ich

sollte es zu einer Abhandlung ausarbeiten, falls er etwa nicht wieder kame. Ich fand

nachher, als ich jenen Band abschloB, daB ein solches SchluBkapitel aus dem Rahmen
des Bandes herausfalien wiirde, und lieB daher den Band ohne dieses Kapitel er-

scheinen. Lie hat spater selbst das Schriftstiick einer Neubearbeitung unterzogen,
aber diese ist ungedruckt geblieben und wird in Bd. VII der Gesammelten Abhand-

lungen erscheinen. Das andre Schriftstiick habe ich, als Lie wieder nach Leipzig

zuriickgekehrt war, ausgearbeitet, und so ist die vorliegende Abhandlung entstanden.

Lie hatte die neue Darstellung seiner Theorie niedergeschrieben, weil er selbst

fand, daB seine erste Darstellung (d. Ausg. Bd. V, Abh. XXI (1885), S. 503505)
zu knapp geraten war (vgl. hier S. 304, Z. 8 10). Er hat dann spater noch eine an

dere Darstellung gegeben (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XXV (1896), S. 623628). Was ihn

vermutlich dazu veranlaBt hat, werden wir nachher sehen.
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S. 291, Z. 15 20. Hier wird also nur vorausgesetzt, daB es gewisse partiku-

lare Losungen y , ylt . . ., yn _^ gibt, die den gegebenen Gleichungen (4) geniigen.

Es ist erst noch festzustellen, ob sich aus diesem Umstande das Bestehen weiterer

Relationen zwischen x, yQ , ylf . . ., yn _ l erschlieBen laBt. Von diesen Voraussetzun-

gen unterscheiden sich wesentlich die, welche Lie in Bd. V d. Ausg., Abh. XXI
(1885), S. 503, Z. 12 9 v. u. macht, und zwar liegt der Unterschied in dem dort zu-

gefiigten Wortchen ,,gerade&quot;. Wir werden das spater genauer begriinden.

Ausdriicklich erwahnt sei noch, daB sich selbstverstiindlich aus (4) keine lineare

homogene Relation mit konstanten Koeffizienten zwischen y , yl , . . .
, yn _ l allein

ergeben darf .

1, S. 291 293. Bequemer und deutlicher ware es gewesen, wenn die infinitesi-

male Transformation Xf auf S. 293 gleich im Anfange des Paragraphen eingefiihrt

worden ware, um die vollstiindige Differentiation nach x auszudriicken.

S. 294, Nr. 7. Da das Gleichungssystem (5) aus (4) durchwiederholte Anwendung
der Operation Xf hervorgeht, und da (8) alle aus (5) folgenden Relationen zwischen

x,
y&amp;lt;&amp;gt;, y\, , yn -i lief ei&amp;gt;

t&amp;gt;

s igt klar, daB auch (8) bei wiederholter Anwendung von

Xf ein mit (5) aquivalentes Gleichungensystem liefert. Aus (8) laBt sich daher durch

Differentiation nach x und Anwendung von (1) keine neue Relation zwischen

x, 2/o, 2/i, . . -, yn -i allein ableiten.

S. 295, Nr. 9. Man sieht zwar hier unmittelbar, daB die Transformationen der

Gruppe (10) die oo nn Integralkurven unter einander vertauschen; aber der wahre

innere Grund dafiir tritt nicht hervor. Dieser liegt darin, daB die mit alien infinitesi-

malen Transformationen :

O...n-l

(U) A
&quot;f=2 *&quot;

&quot;$?
w-*..,.-ii

der Gruppe (10) vertauschbare infinitesimale Transformation Xf im Grunde nur

ein besonderer Fall ist der infinitesimalen Transformationen von der allgemeinen
Form:

wo die infinitesimalen Transformationen :

eine Gruppe erzeugen, niimlich die zu (A) gehorige reziproke einfach transitive

Gruppe (vgl. Bd. VI d. Ausg., Abh. XXV (1896), S. 623625). Das hier behandelte

Integrationsproblem ist daher nur ein besonderer Fall des allgemeinen Problems,
das Lie in Abh. Ill von Bd. VI d. Ausg., S. 195 ff. behandelt hat.

DaB die infinitesimalen Transformationen (U) mit den Transformationen (V)
vertauschbar sind, hat zur Folge, daB die Gleichung Yf = die infinitesimalen

Transformationen (U) gestattet. Darin aber liegt, daB jedes Gleichungssystem, das

die infinitesimale Transformation Yf gestattet, bei jeder Transformation der Gruppe
(10) in ein Gleichungssystem derselben Art libergeht. Hiermit ist im Einklange,
daB die Ausdriicke (U), wenn man sie in der Form:

schreibt, einfach solche Differentialinvarianten der Gruppe (V) sind, wie sie in Bd.VI
d. Ausg. auf S. 196 eingefiihrt werden.

38*
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Alle diese Zusammenhange treten in der hier gewahlten Darstellung nicht zu

Tage. Das ist es jedenfalls, was Lie veranlaBt hat, seine Theorie in jener Abhand

lung XXV von Bd. VI noch einmal in andrer Weise zu entwickeln.

S. 298, Nr. 13. Man tibersieht sofort, daB die Determinante der Koeffizienten

der nn infinitesimalen Transformationen A
t/i f

nichts andres ist als die ?i-te Potenz der

Determinante :

2/0 2/1 2/n-l

2/o 2/ i 2/i-i

die fiir Punkte von allgemeiner Lage auf unsrer M
s + 1 sicher nicht verschwindet.

Bezeichnen wir daher die g-gliedrige Untergruppe der Gruppe (U), bei der M
s + 1

invariant bleibt, mit G
q ,

so konnen die q-reihigen Determinanten in der Matrix, die

zu den infinitesimalen Transformationen von G
q gehort, nur dann alle verschwinden,

wenn A das tut. Auf der M
s + 1 verschwinden sie daher sicher nicht alle. Sind also

u
q + l ,

. . .,unn unabhangige Invarianten der G
q ,

so konnen die Gleichungen der

M
s + 1 immer auf eine solche Form gebracht werden, daB sie nn s Relationen zwi-

schen x und den Invarianten uq+ j darstellen, die nach ebensovielen uq+ j
auflosbar

sind (vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I (1888), S. 232238). Wir konnen also die Ma + 1 etwa

auf die Form :

(W) U8+i =0)i (x f
U
q + lt ... t

U
8 ) (j=--l,...,nn-s)

bringen.
Da q ^ s ist

,
werden die Punkte derM

s + 1 bei G
q
intransitiv transformiert, und

die M
s + 1 zerfallt in oo s ~ Q

(q-\- l)-fach augedehnte, beiG
q
invariante Mannigfaltig-

keiten :

(Z) Uq + l
=

Cq + l ,
. . .,US

= C
s ,

Us+};= 0)j(x,Cq + l ,
. . .,CS ) C/=l, ,-*)

Statt nun, wie in Nr. 13, die oo nn Transformationen der Gruppe (10) auf die Mg + 1

auszufiihren, denkt man sich diese oo nn Transformationen besser auf jede der oo s ~ 9

Mannigfaltigkeiten (Z) ausgefiihrt. Dann erhalt man oo s ~ Q
Zerlegungen des Rnn + l

inje oo nn ~ Q
(q-\- l)-fach ausgedehnte Mannigfaltigkeiten. Da jede dieser Zerlegun

gen in jedem Punkte P des Rnn + i eine hindurchgehende (g-f-l)-fach ausgedehnte

Mannigfaltigkeit bestimmt, so bekommt man hierdurch in jedem Punkte P oo s ~ 9

hindurchgehende Mannigfaltigkeiten dieser Art.

Allerdings ist hier zu bemerken, daB die oo s ~ q vorhin definierten Zerlegungen
in dem Falle, wo die G

q
in einer groBeren kontinuirlichen Untergruppe der Gruppe (10)

als invariante Untergruppe steckt, nicht alle von einander verschieden sind. Dement-

sprechend kann auch die Zahl der jedem Punkte P zugeordneten, durch ihn gehen-
den (g-j- l)-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten kleiner als oo s ~ Q sein.

S. 298f., Nr. 14, 15. Noch einfacher kann man die P zugeordnete Mannig
faltigkeit Wly + i als die groBte Mannigfaltigkeit definieren, die alle die oo s ~ q vorhin

besprochenen, durch P gehenden, (q-\- l)-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten ge-

mein haben. Da jede dieser (q-{- l)-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten bei einer

q-gliedrigen Untergruppe der Gruppe (10) invariant bleibt, die innerhalb dieser

Gruppe mit G
q gleichberechtigt ist, so ist die Gruppe p die groBte Untergruppe, die

alle diese oo s ~ 9
gleichberechtigten Untergruppen mit einander gemein haben.

Ein andrer Weg, um zu der Untergruppe ^ zu gelangen, ist folgender. Man
wahlt einen beliebigen Punkt P des Pnn + 1 ,

der auf der M
s + 1 liegt, und bestimmt

alle die oo s Transformationen der Gruppe (10), bei denen P auf der M
s + 1 bleibt.

Diese oo s Transformationen gehoren einer gewissen kleinsten Untergruppe G
t

(t ^ s ^ q) der Gruppe (10) an. Man stellt G
t
und die durch P gehende, bei G

t

invariante (t -f- l)-fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit Mt + l auf. Dann ist M
t + l die

kleinste durchM
s + 1 gehende Mannigfaltigkeit, die bei Ausfiihrung aller oo nn Trans-
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formationen (10) eine Zerlegung des -Rnn + 1 liefert. Andrerseits 1st G
t
die kleinste

Untergruppe von (10), der alle die vorhin erwiihnten oo s ~ 9 mit G
q gleichberechtigten

Untergruppen angehoren. Endlich ist &p die groBte in G
q enthaltene invariante

Untergruppe von G
t

.

S. 299, Z. 13 7 v. u. Das ZweckmaBigste ist selbstverstandlich, diese
&amp;lt;

3Jlv + l

unter denen auszuwahlen, die auf der Ms + 1 liegen. Dann sind u
q + l ,

. . ., unn In-

varianten der &v ,
die auBerdem noch q p neue Invarianten :up + l ,

. . .,ug besitzt,

iind das Gleichungssystem (14) kann immer die Form :

(14 )
UV+J = XJ (X) (,= !,. ...nn-,,)

erhalten .

Erst wenn man das System (14) gefunden und die daraus folgenden Relationen

zwischen x, y , yl ,
. . ., yn _i allein aufgestellt hat, ist man auf den Standpunkt ge-

langt, den Lie in Bd. V d. Ausg., Abh. XXI (1885), S. 503, Z. 14 1 v. u. von vorn-

herein einnimmt.

In der Tat, das Wortchen ,,gerade&quot;, a. a. O. Z. 12 v. u. zeigt an, daB sich aus

den bekannten Relationen: Fk (x, ylt . . ., yn )
= keine neuen Relationen dieser

Art durch Differentiation und Benutzung der Differentialgleichung w-ter Ordnung
ableiten lassen. Dieser Voraussetzung geniigt allerdings das hier in 1 auf S. 294 auf-

gestellte System (8), aber es geniigt nicht den Voraussetzungen, die in Bd. V, S. 503,
Z. 7 1 v. u. stecken. Dort wird ja namlich angenommen, daB die allgemeinste Trans

formation (A), die das System: Fk
= invariant laBt, zugleich aus einem partiku

laren Losungssysteme, das die Gleichungen: Fk
= befriedigt, das allgemeinste

Losimgssystem dieser Art hervorgehen laBt. Diese Annahme wird aber von dem
Systeme (8) nur dann erfiillt, wenn die so definierte Gruppe von Transformationen

(A) die partikularen Losungssysteme, die den Gleichungen: Fk
= geniigen, transi-

tiv transformiert. Bedenken wir nun, daB die Gruppe (10), die von den infinitesi-

malen Transformationen (U) erzeugt wird, aus der wn-gliedrigen Gruppe:

durch Erweiterung entsteht, so erkennen wir, daB die groBte, in der letzten Gruppe
enthaltene Untergruppe, die das Gleichungssystem (8) invariant laBt, durch Er

weiterung die groBte Untergruppe der Gruppe (10) liefert, die das System (5), also

unsere M, + 1 ,
invariant laBt. Diese von uns mit GQ bezeichnete Untergruppe trans

formiert aber die partikularen Losungssysteme, die (8) und also auch (5) befriedigen,
dann und nur dann transitiv, wenn q = s ist. Im Falle q &amp;lt;

s muB man daher erst

das System (14) und die daraus folgenden Relationen zwischen x, yQ , ylt . . ., yn _i
allein aufstellen, will man ein Gleichungssystem: Fk

= haben, wie es Lie in Bd. V
d. Ausg., S. 503 voraussetzt.

S. 300, Z. 6. Hier hatte besser:

. . . n 1 . . . n 1

geschrieben werden sollen.

S. 301 f., Nr. 19. Vgl. hierzu Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 14, besonders S. 232
bis 238.

S. 302, Z. 1820. Vgl. Bd. VI d. Ausg., Abh. V (1888), S. 234f.

S. 302, Z. 6 v. u. 303, Z. 18. Zu den schon in Bd. V d. Ausg. auf S. 746 an-

gefiihrten Abhandlungen von Halphen ist noch nachzutragrii :

Sur un probleme concernant les equations differentielles lineaires. Liouvilles

Journal, IV. Serie, Bd. I (1885), S. 1185. Sur les formes quadratiques dans la

theorie des equations differentielles lineaires. C. R. Bd. 101 (1885), S. 664666.
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In der zweiten dieser Arbeiten behandelt H alphen den Fall, daB eine gegebene
ganze homogene Funktion zweiten Grades von y , y1} . . ., yn _i mit konstanten
Koeffizienten gleich einer bekannten Funktion von x ist, und gelangt zu den von
Lie besprochenen Ergebnissen.

S. 303, Z. 7 3 v. u. Hermann Werner, Bestimmung der groBten Unter-

gruppen derjenigen projektiven Gruppe, welche eine Gleichung zweiten Grades in

n Veranderlichen invariant laBt. Leipziger Diss. 1889, Math. Ann. Bd. XXXV
(1889), S.113 160. W. Killing, Bestimmung der groBten Untergruppen von end-

lichen Transformationsgruppen. Ebd. Bd. XXXVI (1890), S. 239254. Dort wird

bewiesen, daB die -Jw(w -f- l)-gliedrige projektive Gruppe einer nicht ausgearteten

Mannigfaltigkeit F2 zweiten Grades in einem Raume von m Dimensionen fur m = 4

und w&amp;gt; 5 keine Untergruppe mit mehr als -Jra(w 1) -J- 1 Parametern enthalt.

Fiir m = 6 und m
&amp;gt;

7 enthalt sie jedesmal nur einen Typus von Untergruppen mit

-|-m(m 1) -\- 1 Gliedern, namlich die Untergruppen, bei denen je ein Punkt der

F2 in Ruhe bleibt. Fiir m = 4 und m = 1 kommt noch ein zweiter Typus von solchen

groBten Untergruppen hinzu, namlich die Untergruppe irgend einer groBten ebenen

Mannigfaltigkeit auf der F2 . Fiir m = 3 und m 5 dagegen haben die groBten

Untergruppen -|m(m 1) -f- 2 Parameter und werden bestimmt durch die groBten
ebenen Mannigfaltigkeiten der F2 .

S. 303, Z. 2 v. u. 304, Z. 5. Das beruht auf Th. d. Trfsgr. Bd. I (1888), Theorem

79, S. 443 und Theorem 81, S. 446f. Die kontinuierliche projektive Gruppe einer

nicht ausgearteten Fz im Bm laBt sich fiir m 5 und m = 7 derart holoedrisch iso-

morph auf sich selber beziehen, daB die groBten Untergruppen des einen Typus denen
des andern Typus entsprechen. Fiir m = 5 ist namlich die Gruppe gleichzusammen-

gesetzt mit der allgemeinen projektiven Gruppe des Rs ,
und die betreffende holo

edrisch isomorphe Beziehung wird durch irgend eine dualistische Transformation des

7?3 hergestellt. Fiir m = 7 denken wir uns die.F2 in homogenen Koord. auf die Form :

&i2/i + Xzy2 + x3 y3 + z4 7/4
=

gebracht. Dann konnen, wie man sich leicht iiberzeugt, die oo 6 dreifach ausgedehnten
ebenen Mannigfaltigkeiten der F2 durch ein System von linearen homogenen Glei-

chungen dargestellt werden, in dem acht Parameter uk ,
vk linear und homogen auf-

treten, die ihrerseits durch die Gleichung:

verkniipft sind. Dieses Gleichungssystem liefert jede jener oo 6
Mannigfaltigkeiten

und zwar ohne Ausnahme und jede nur einmal. Demnach laBt sich die Gruppe der

F2 derart holoedrisch isomorph auf sich selbst beziehen, daB der Untergruppe eines

Punktes auf der F2 die Untergruppe einer dreifach ausgedehnten ebenen Mannig
faltigkeit der F2 entspricht.

Die ,,schriftliche Mitteilung&quot; F.Kleins, von der Lie spricht, war wohl in

einem Manuskripte enthalten, das iiber die Mannigfaltigkeiten zweiten Grades in

hoheren Raumen ftandelte. Ich erinnere mich deutlich, daB Lie ein Manuskript dieses

Inhalts aus Kleins Feder in Handen gehabt hat. In Kleins Briefen an Lie kann ich

keine Bemerkung finden, die sich auf die F2 des R 7 bezieht.

S. 304, Z. 16f. ,,Sur les equ. diff. lin.&quot; C. R. Bd. 112 (1891), S. 778780.

Zu AbhandluBg VI, S. 307-313.

S. 307, Z. 617, Z. 1 v. u. E. Vessiot, ,,Sur une classe d 6quations differen-

tielles.&quot; Ann. de 1 Ecole Normale, III. Serie, Bd. 10 (1893), S. 5364. ,,Sur certaines

equations differentielles du premier ordre&quot;, C. R. Bd. 116 (1893), S. 427429.
S. 307, Z. 18 23. E. Vessiot, ,,Sur une classe d equations differentielles,

C. R. Bd. 116 (1893), S. 959961. A. Guldberg, ,,Sur les equations differentielles



Simultane Systeme mit Fundamentalintegralen 597

ordinaires, qui possedent un systeme fondamental d int6grales&quot;, ebd. S. 964 965,

ebenfalls am I.Mai 1893 vorgelegt. Ferner sind hier folgende Abhandlungen zu

nennen, die erst spater erschienen sind: Guldberg, ,,Sur une certaine classe

d 6quations differentielles ordinaires&quot;, Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger
for 1893, Nr. 18 (6 Seiten, vorgelegt am 26. 5. 1893). ,,0m differentialligninger, der

besidder forste fundamental-integraler&quot;, ebd. 1894, Nr. 1 (39 Seiten, vorgelegt am
3. 11. 1893). Vessiot, ,,Sur les systemes d equations differentielles du premier ordre

qui ont des systemes fondamentaux d integrales&quot;, Annales de Toulouse Bd. VIII

(1894), H, S. 133.
S. 310, Nr. 6. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I (1888), S. 66, 156f., 219f., ferner

Bd. VI d. Ausg., Abh. VII (1889), S. 258 Anm. und Th. d. Trfsgr. Bd. Ill (1893),

S. 297, Z. 83 v. u.

S. 310, Nr. 7. Es ist offenbar: r = mn. Die Gl. auf Z. 22 stellen nach Th. d.

Trfsgr. Bd. I (1888), Theorem 23, S. 154f. eine Gruppe mit der identischen Trans

formation dar, wenn J\ ,
. . .

,
Jm die Hauptlosungen der Gleichungen auf Z. 18 sind,

also die Losungen, die sich fiir ein spezielles Wertsystem x/ ,
. . .

, xj
m) der x/, . . . , x

(!n}

der Reihe nach auf j x ,
. . . , n reduzieren.

Man kann sich aber auch auf die Entwickelungen in Bd.VI d. Ausg., Abh. IX

(1890), S. 276 ff. stiitzen, um die Gruppeneigenschaft der Gl. auf Z. 22 zu beweisen,

und dieser Weg ist hier vorzuziehen, weil er auch in Nr. 8 benutzbar ist.

In der Tat, sind:

(I) 9i
= Fitii, -, ,

elt . . .,er )
= i ..... )

die endlichen Transformationen der r-gliedrigen Gruppe: 3i/, . . ., 3E r /, so ver-

wandeln sich die Gleichungen :

(II) Jk (x lt . . .,
a#&quot;&amp;gt;, Jx, . . -, r.n )

= JM, &amp;gt; y
l

H\ *)i&quot; &quot; 9n) (*-l.&quot;.,)

bei der Substitution (I) und :

(III) y\
= F, (x

f

, e) ;
. . .

; y t

m
&amp;gt; = F, (x&quot;&amp;gt;, e)

in lauter Identitaten. Fiihrt man daher auf (II) bloB die Substitution (III) aus, so

erhiilt man ein Gleichungssystem, das die endlichen Transformationen der Gruppe
(I) darstellt, welche Werte auch die x

v ,
. .

, x\
l} haben mogen. Bedenkt man noch,

daB die Gleichungen (III) eine einfach transitive Gruppe darstellen und daher nach
elt . . ., er auflosbar sind, so erkennt man, daB die Gleichungen (II), wenn man die

x
v , . . ., x

( &quot;l) fest wahlt und die y v ,
. . ., y

(
&quot;

* als Parameter betrachtet, nur eine

andre Darstellung der Gruppe (I) liefern. Wahlt man insbesondere : x
v
= x

t
, . . .,

x ( &quot;f)=
xj,&quot;,

so ergibt sich, daB die Gleichungen:

mit den Parametern y r , . . . wirklich eine Gruppe darstellen.

S. 311, Z. 6 12. Hier ist: r = mn eo. Bezeichnen wir die mn GroBen
x

f ,
. . .

,
x (

l
l} in geeigneter Anordnung mit % ,

. . .
,
umn ,

so konnen wir die U v und Jk

als die Hauptlosungen des r-gliedrigen vollstandigen Systems S. 310, Z. 1 v. u. defi-

nieren, die sich fur um + l
= u^ + 1 ,

. . ., umn = umn der Reihe nach auf ii lf . . ., UM ,

Ji&amp;gt; &amp;gt; En reduzieren. Die Gleichungen (III) konnen wir jetzt so schreiben:

(III ) v
lt
=

&^ { (u l ,
. . .,wmn ,e 1 ,

. . .,er ) (.
= !.. ..,n).

Fiiliren wir diese Substitution aus, so verwandeln sich die Gleichungen:

(IV) U
r (u lt . . .,umn)=Ur (Vl ..... t&amp;gt;wn ) (r.l,....-J

in lauter Identitaten, wiihrend die ( licit hungen:

(V) Jt (ii lf . . ., umn , j lf . . ., rn )
= J

fc (t7lf . . ., Vmn ,\)lt . . ., t)n ) (t = i ,...,)
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die endlichen Transformationen der Gruppe (I) liefern, welches Wertsystem man auch
fiir die uu setzen moge.

Nun sind die Gleichungen (IV) offenbar nach ul} . . ., u,,, auflosbar und andrer-

seits die einzigen von elf . . ., er freien Gleichungen, die aus (III ) folgen. Demnach
kann man vermoge (III ) die GroBen e1; . . ., er ,

u1} . . ., UM durch %, . . .,vmn ,

u
-&amp;gt;

u ausdriicken:

)

UA = %i(v l&amp;gt; -&amp;gt;

vmn, UM + l, - -,Umn )

Hierin liegt, daB die Gleichungen :

Jk(X.i&amp;gt; ji *aH-i--- *& !)=Vfc (w1,...

bei der Substitution:

zu Identitaten werden. Setzt man daher schlieBlich: uM + k
= u

0) + k (* = i, ...
, r)

so ist :

nur eine andere Form der Gruppe (I), und zwar treten die mn Parameter v,, nur in

den r Verbindungen :

&amp;lt;pk (vlt . . ., vmn ,
&amp;lt;) + 1 ,

. . .,
&amp;lt;n )

= ek (*=!,... ,r)

auf, es sind also co = mn r unter ihnen iiberzahlig.

S. 811, Z. 16 f. Soil das simultane System (1) auf S. 308 die dort in Nr. 3 an-

gegebene Eigenschaft haben, so miissen die Gleichungen (2) nach aly . . ., an auflos

bar sein, und es miissen daher m -f- 1 beliebige partikulare Losungensysteme durch

n Gleichungen von der Form :

Jk (xlt . . .,
&amp;lt;,

. . ., 4*+ &amp;gt;,

. . ., 0^+ ))
= ak (*-!,..,.)

verkniipft sein, wo die ak beliebige konstante Werte haben konnen und wo die Jk
in bezug auf

aj&quot;
&quot;*&quot;*),

. . ., x^
l + l) von einander unabhangig sind. Setzen wir daher:

!...

&quot;S

7

-, //rf&quot;) T C&quot; ?\ - VU- l-fj ^fcV*i i -t * 2
J pwjiil

* I

k CXk

und:
I...*

so miissen die Gleichungen: .Q(m + 1) J
fc
= identisch bestehen, weil sie fiir m -f- 1

ganz beliebig wahlbare Losungssysteme erfiillt sein miissen.

Hierin liegt, daB die Gleichung: Q ^f = 0, wenn man sich fiir z alle moglichen
Werte eingesetzt denkt, ein System ST von linearen partiellen Differentialgleichungen
in den Veranderlichen :

(L r ) a;;, a?;/, ..... x^ (-!,...,)

liefern muB, das fiir T
^&amp;gt;

m -(- 1 stets n in bezug auf x (

1

T)
,

. . .
, x^ unabhangige Losun-

gen besitzt, wahrend dahingestellt bleibt, ob es fiir T ^ m iiberhaupt Losungen hat.

Bezeichnet man daher die Anzahl der von einander unabhangigen Gleichungen des

Systems Sr mit lr , so ist fiir T ^ m -f- 1 stets lr ^ nr n(r m), das heiBt:

l r ^ nm, eine Ungleichheit, die offenbar auch fiir T f^ m gilt.

Nun liefert jedes Y (&amp;lt;/)

/, wenn man fiir z verschiedene Zahlenwerte einsetzt,

gewisse infinitesimale Transformationen in den Veranderlichen: x^ \ . . ., ^j
a)

.



Alle sim. Systeme mit m Fimdamentalsyst. von Los. 599

Nehmen wir an, daB r bestimmte, von einander verschiedene Werte zlf . . ., zr von z

gerade r unabhiingige infinitesimale Transformationen :

ergeben, so sind nach Th. d. Trfsgr. Bd. I, S. 66 die r Gleichungen:

jedenfalls fiir r^r von einander unabhiingig. tJberdies wissen wir, daB die Glei

chung Qw f
= 0, wenn man fur z alle moglichen Werte setzt, ein System Sr von hoch-

stens nm unabhangigen Gleichungen liefert. Demnach ist r f^ mn und der Inbegriff

aller infinitesimalen Transformationen Y (|
&quot;

/, die sich fiir alle moglichen Werte von

z ergeben, ist aus hochstens mn unabhangigen infinitesimalen Transformationen

in den Veranderlichen x (
&quot;

}

,
. . ., x

(

t

&quot;

} linear ableitbar.

Damit ist bewiesen, daB :

die Form hat :

i...

Yf-
j

wo die infinitesimalen Transformationen

von einander unabhiingig sind, und wo p 5^ mn ist. DieZ
3
- sind Funktionen von z

allein, von denen wir voraussetzen konnen, daB sie durch keine lineare homogene
Relation mit konstanten Koeffizienten verknupft sind.

SchlieBlich miissen wir noch beriicksichtigen, daB die Jk ,
die der Gleichung:

(//. +
1)7
_ o geniigen, auch jede Gleichung: Wj&quot;

t+ll
f
=

(j
= 1, 2, . . .) befrie-

digen und infolgedessen auch jede Gleichung: (Wj&quot;

+ l)W (^ + 1)

)
= 0. Hieraus

folgt, daB aus den infinitesimalen Transformationen : Xif t ...,X9 f bei Hinzu-

fiigung der Klammerausdriicke : (Xi
Xk ), ((Xi

Xk)Xj), . . . ein System von infinitesi

malen Transformationen hervorgeht, das hochstens mn unabhiingige infinitesimale

Transformationen enthiilt. Mit andern Worten, Xa /, . . .,Xv f gehoren einer end-

lichen kontinuierlichen Gruppe an, deren Gliederzahl 5^ mn ist.

Die Liesche Behauptung ist hiermit bewiesen.

S. 312, Z. 14. Vgl. Bd. VI d. Ausg., Abh. I (1880), S. 22; Abh. VII (1889),
S. 250, Nr. 2, oder Th. d. Trfsgr. Bd. I (1888), S. 33f., 81, 270275.

S. 312, Z. 510. Setzt man:

so ergibt sich:
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man erhalt also die Differentialgleichungen :

i . . .,r

(M) ^^ (6)

d

^
k

zur Bestimmung der bk .

Ein andres Verfahren zur Bestimmung der bk als Funktionen von z findet man
Bd. VI d. Ausg., S. 823.

S. 313, Z. 11 15. Die Gleichungen: Wk
= sind die Definitionsgleichungen

der endlichen Transformationen der Gruppe: Xx / ,
. . . ,

Xr f ,
Bd. VI, Abh. XI

(1891), S. 301, 304, Nr. 6.

S. 313, Z. 63 v. u. Namlich auf Grund von Bd. VI, Abh. Ill (1885), S. 186

bis 190.

S. 313, Z. 2, 1 v. u. Auf diesem Wege kommt man iiberdies viel leichter zum
Ziele. 1st namlich bk

= bk (z) ein beliebiges Losungssystem der Gleichungen (M),
und setzt man :

wo die ck beliebige Konstanten sind, so ergibt sich nach Nr. 11 :

wo bk
=

fik (z) das allgemeinste Losungssystem von (M) ist. Erinnert man sich, daB
die Gleichungen:

Xi=fi(X &amp;gt;

U
)&amp;gt;

X
i
=

1i(X &amp;gt;v]

die folgenden nach sich ziehen :

&amp;lt;=/&amp;lt;(*,* ),

wo:

und wo diese Gleichungen, wenn man die u, u als Veranderliche, die v als Parameter

auffaBt, die erste Parametergruppe der Gruppe: Xx /, . . .,Xr f darstellen (Th. d.

Trfsgr. Bd. I (1888), Kap. 21), so erkennt man, daB das simultane System (M)
diese erste Parametergruppe gestattet, die man sich natiirlich in den Veranderlichen

blf . . .
,
b r geschrieben denken muB.

Nun haben die infinitesimalen Transformationen der ersten Parametergruppe
die Form:

(N) Bk f
= akj (b1} ...,br ) (* = i,. ..r),

wo die a
kj (b) zu den V JA-(^)

au^ S. 312, Z. 3 in den Beziehungen:

stehen. Andrerseits kann das simultane System (M) durch eine lineare partielle
Differentialgleichung von der Form :

i . . . r

(P) Of=
3

d

f

z

ersetzt werden, wo die Ck f gewisse infinitesimale Transformationen in b t , . . .
, br

sind. Diese Gleichung (P) muB immer, welche Funktionen auch dieZk (z) sein mogen,
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die infinitesimalen Transformationen (N) gestatten. Das aber ist offenbar nur mog-

lich, wenn alle (,*) = sind, wenn also CJ, . . ., Cr f die infinitesimalen Trans

formationen der zweiten Parametergruppe sind.

Damit haben wir den

Satz. Die Integration der Gleichung:

(3) Af =
g

ico Xj/, . . ., Xr f eine r-gliedrige Gruppe in den Veranderlichen xlf . . ., xn erzeugen,

deren endliche Transformationen bekamit sind, ist gleichbedeutend mit der der Gleichung

(P), wo die Ck f die infinitesimalen Transformationen der zweiten Parametergruppe

sind, die zu der Gruppe: XJ, . . ., Xr f gehort. Diese Differentialgleichung (P) gestattet

die infinitesimalen Transformationen (N) der ersten Parametergruppe.
Da zwischen Qf und Bif ,

. . ., Br f offenbar keine lineare homogene Relation

besteht, so ist hierdurch die Integration der Gleichung Af = auf das Normal-

problem (P) zuriickgefiihrt, wo die Bahnkurven der infinitesimalen Transformation

?/ von den bekannten infinitesimalen Transformationen Bif,...,Br f.
durch eine

einfach transitive Gruppe unter einander vertauscht werden (vgl. Th. d. Trfsgr.

Bd. Ill, S. 708
;
Bd. VI d. Ausg., Vorwort, S. XIII und S. 934, Sp. 2, Z. 2117 v. u.).

Zu Abhandlung VII, S. 314-316,

S. 315, Z. 12 15. Lie hatte auf Z. 13 geschrieben: m ,
m + 1

,
m -f- 2, da aber

dieses m mit dem in Nr. 2 und 4 auftretenden nichts zu tun hat, habe ich vorgezogen,
es durch I zu ersetzen.

t)ber die vier Klassen von einfachen Gruppen vgl. Bd. VI d. Ausg., Abh. VIII

(1889), S. 265, wo allerdings nur drei Klassen unterschieden werden, weil bei der

Gruppe einer Mannigfaltigkeit zweiten Grades kein Gewicht darauf gelegt wird, ob

die Dimensionenzahl des betreffenden Raumes gerade ist oder ungerade.
t)ber die Zuruckfuhrung auf lineare Hilfsgleichungen s. ebd. Abh. Ill (1885),

S. 211219 und Bd. IV, Abh. V (1891), S. 303f.,

S. 315, Z. 1619. Vgl. hier Abh. VI, S. 307311.
S. 315, Z. 15, 14 v. u. Siehe Bd. VI d. Ausg., S. 896, Z. 2, 1 v. u.

S. 315, Z. 2 v. u. Der Ausdruck ,,Losungen&quot; ist unzweckmaBig. Es handelt sich

um Losungen der zugehorigen linearen partiellen Differentialgleichung, also um
,,Integralfunktionen&quot; des simultanen Systems.

S. 316, Z. 49. Die Gleichungen:

(A) z = z
,

x = F(z ,x ,a)

stellen eine Schar von oo 1 Transformationen dar, die
1

die Gleichung: dx = &amp;lt;p (x, z)dz
invariant lassen. Aus dieser Schar kann man im allgemeinen nach Th. d. Trfsgr.

Bd. Ill, S. 546f. sogar zwei verschiedene Scharen von je oo 1 infinitesimalen Trans

formationen ableiten, die dieselbe Eigenschaft haben. Nach Abh. Ill (1877), S. 193,

Theorem V findet man dann mindestens einen Integrabilitiitsfaktor und braucht

somit hochstens eine Quadratur zur Integration der Differentialgleichung. Dieses

Verfahren kann auch nicht versagen; denn die Transformationen (A) lassen zwar

die oo 1 Kurven z = const, einzeln invariant, aber diese sind keine Integral-

kurven der Gleichung dx =
&amp;lt;pdz.

S. 316, Z. 31 v. u. In Abh. VI, S. 311, S. 16f. druckt sich Lie viel bestimm-

teraus. Vgl. S. 598 f.
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Zu AbhandlungVIII, S. 317-319.

Dieses Begleitwort 1st von mir nach einem Entwurfe von L i e ausgearbeitet
worden.

S. 318, Z. 16 18. Ich vermag nicht anzugeben, welche Arbeiten dieser drei

Lie im Auge hat.

S. 319, Z. 15f. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., Abh. II (1872), Abh. IV (1872), S. 16f.,

Abh. XV (1875), S. 211218, Abh. XXI (1877), S. 331335, 4.

Das ,,Wenn auch&quot; auf Z. 16 bezieht sich offenbar nicht bloB auf Z. 15 f.
,
sondern

auf Z. 3 16. Es hatte daher hier ein Absatz angebracht werden sollen.

S. 319, Z. 10 v. u. Dieses ,,fast alien&quot; ist entschieden etwas iibertrieben.

Zu Abhandluug IX, 8, 320-384.

S. 320, Z. 6f. In dem Protokolle liber die Sitzung vom 16. 10. 1893 heiBt es:

,,Vortrage von Herrn Lie: Gruppentheoretische Untersuchimgen, fiir die Berichte,

nach Fertigstellung des Manuskripts. In dem Abdrucke, Leipz. Ber. 1895, S. 53
steht irrtiimlich der 11. Oktober, und die Sonderabdrucke der Abhandlung tragen
auf dem Umschlage die Bezeichnung: ,, Sitzung vom 11. Oktober 1893.&quot;

Eine polnische Ubersetzung der Arbeit hat K. Zorawski mit Lies Genehmi-

gung veroffentlicht : ,,Przyczynek do ogolnej teoryi rownaii rozniczkowych

cza_stkowych dowolnego rzedu.&quot; Prace matematyczno-fizycne. Bd. 7, S. 69 136,

Warschau 1896.

S. 320, Z. 7, 6 v. u. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daB Newton das friiher

bemerkt hat als Leibniz. Andrerseits ist Leibniz wohl der erste, der es offent-

lich ausgesprochen hat, daB Differentiation und Integration in dieser Beziehung
stehen. Lie hat also die Frage falsch gestellt. Nur dariiber kann man streiten, ob
Leibniz ganz unabhangig von Newton zu dieser Erkenntnis gelangt ist. oder ob
briefliche oder miindliche Mitteilungen zu ihm gelangt sind, die ihn angeregt haben.

Etwas Sicheres wird sich iiber diese Frage schwerlich ausmachen lassen. Aber selbst,

wer Leibnizens Unabhangigkeit in dieser Beziehung leugnet, wird anerkennen

miissen, daB Leibniz der erste gewesen ist, der die Infinitesimalrechnung in pad-

agogisch brauchbarer Form dargestellt hat. Namentlich ist seine Einfiihrung der

Differentiate eine Leistung, mit der in der ganzen bisherigen Geschichte der Mathe-
matik schlechterdings nichts verglichen werden kann. Man denke nur an die Varia-

tionsrechnung und an die Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster und
hoherer Ordnung. Es ist erstaunlich, wie sich die Differentiate immer wieder als das

geschmeidigste Werkzeug fiir die Behandlung auch ganz neuer Probleme erwiesen

haben, und die Gebiete, in denen sie Verwendung finden und unschatzbare Dienste

leisten konnen, sind sicher auch heute noch lange nicht erschopft.
S. 320, Z. 4 1 v. u. Man vgl. Nr. V und VI der ,,Notes sur 1 histoire des mathe-

matiques&quot;, die unter den Uberschriften : ,,Sur le fondement mathematique de

1 invention du calcul infinitesimal&quot; und: ,,Sur quelques critiques faites de nos

jours a Newton&quot; 1895 im Bulletin der Kopenhagener Akademie erschienen sind,

S. 193256 und 257278.
S. 321, Z. 119 v. u. Die Analogie besteht darin, daB die einfachsten Integra-

tionsprobleme, die nicht durch Quadratur losbar sind, auf Riccatische Differential

gleichungen zuriickgefiihrt werden konnen (Bd. VI d. Ausg., Abh. Ill (1885),

S. 212214).
S. 322, Z. 61 v. u. Vgl. Bd. VI d. Ausg., Abh. XVI (1894), S. 384f., S. 879.

S. 324, Z. 3 6. C. Jordan, Sur une application, de la theorie des substitu

tions aux equations differentielles lineaires. C. R. Bd. 78 (1874), S. 741743.
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S. 324, Z. 6 8. L. Fuchs, t)ber die linearen Differentialgleichungen 2. O.,

welche algebraische Integrale besitzen, und eine neue Anwendung der Invarianten-

theorie. Gott. Nachr. 1875, S. 568581, 612613; Crelle, Bd. 81 (1876), S. 97142;
Werke Bd. II (1906), S. 19, 1161.

S. 324, Z. 12. Vgl. F.Klein, ,,t)ber lineare Differentialgleichungen&quot;, erster

Aufsatz, Sitzungsberichte der physik.-mediz. Societat zu Erlangen vom 26. 6. 1876,

abgedruckt in den Math. Ann. Bd. XI (1876), S. 115 118; zweiter Aufsatz: Ann.

Bd. XII (1877), S. 167179. Gesammelte math. Abhandl. Bd. II (1922), S. 302

bis 306, 307320.
S. 324, Z. 31 v. u. In diesem Briefe schreibt Klein:

,,Ich mochte versuchen, Dir eine Idee von einem Beweise zu geben, vermoge
dessen ich zeigen will, daB die elliptischen Funktionen in gewissem Sinne das Funk-

tionsgebiet binarer Variablen erschopfen, dessen Glieder zweifach unendlich viele

Transformationen in sich selbst haben.&quot;

Am Schlusse des Briefes heiBt es dann:

,,Ich halte mich fiir ziemlich sicher, daB alle endlichen Gruppen linearer

Transformationen, welche es iiberhaupt gibt, durch die Bewegungen reprasentiert

werden, welche einen regularen Korper in sich iiberfiihren.&quot;

S. 325, Z. 1311 v. u. Vgl. Bd. VI d. Ausg., S. 795, Z. 2016 v. u., Bd. V,
S. 746. Zu bemerken ist, daB Halphens Preisarbeit liber die linearen Differential

gleichungen 1881 gekront worden ist, aber erst Ende 1882 erschien.

S. 326, Z. 61 v. u. Vgl. hier Abh. V (1891), S. 302f., S. 595, Z. 5 v. u.

596, Z. 4.

S. 326, Z. 36. Vgl. Bd. VI d. Ausg., Abh. XVIII (1895), S. 397, Z. 7, 6 v. u.

und S. 884, Z. 2213 v. u.

S. 326, Z. 79. Vgl. Bd. VI, Abh. II (1884), S. 104, 794; Bd. IV, Abh. V
(1891), S. 304, 596.

S. 326, Z. 17 v. u. Darboux, Memoire sur les equations differentielles alge-

briques du premier ordre et du premier degre. Bulletin des Sciences math.
II. Serie, Bd. II (1878), S. 6096, 123144, 151200.

S. 326, Z. 16 v. u. Bruns, Uber die Integrale des Vielkorper-Problems I, II.

Leipz. Ber. 1887, S. 139, 5582. Acta Math. Bd. XI (1887), S. 2596.
S. 327, Z. If. Das ist nicht geschehen.
S. 327, Z. 1517. Es ist das die Arbeit Bd. VI d. Ausg., Abh. XX (1895).
S. 328, Z. 1215. Vgl. S. 331 f., Nr. 23.

S. 328, Z. 12 7 v. u. Vgl. Bd. HI, S. 587, Monge II, III, S. 585] Ampere I,

II und S. 619f.
S. 329, Z. 4, 3 v. u. Vgl. ebd. S. 621, Z. 6 v. u. 622, Z. 10.

S. 330, Z. 9 1 v. u. Vgl. z. B. E. Goursat, Legons sur 1 integration des

Equations aux d^rivees partielles du second ordre a deux variables independantes,
Bd. I, Paris 1896, S. 171174.

S. 331, Z. 1 4. Vgl. Darboux, Sur les equations aux derivees partielles du
second ordre. Ann. de 1 fic. Normale, I. Ser., Bd. 7 (1870), S. 168.

S. 332, Z. 13 19. Da die Kurve, durch die die Integralflache gelegt werden

soil, keine Charakteristik ist, so sind u und v auf der Kurve sicher nicht beide kon-

stant, und es besteht daher langs der Kurve nur eine Relation zwischen u und v,

eben: v = (p(u). Daraus aber folgt, daB es nur eine Relation zwischen u und v geben
Kiii in, die auf der ganzen Fliiche erfiillt ist, und da eine solche Relation sicher be

steht, muB sie niit v =
&amp;lt;p(u)

zusammenfalien.
S. 332, Z. 19 f. Namlich in Nr. 27, S. 884.

S. 332, Nr. -l\. Vgl. Darboux a. a. O. S. 171.

S. 333, Z. 8f. Was darunter zu verstehen ist, erklart Ampere auf S. 558 der

Abh., die in Bd. Ill d. Ausg. auf S. 585 als Nr. I angefiihrt ist. Der ersten Klasse ge-
horen die ,.int\ur:il-s primitives&quot; an. in &amp;lt;lt-nt&amp;gt;n nur willkiirliche Funktionen und die
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aus diesen durch Differentiation oder durch nicht partielle Integration abgeleiteten

Funktionen vorkommen.
S. 333, Z. 1 v. u. Siehe Bd. Ill d. Ausg., S. 586, Levy, Abh. I.

S. 333, Z. 3 v. u. 334, Z. 1. In einem Briefe aus Paris, den May er am 5. 10. 1874

erhalten und beantwortet hat, schreibt Lie:

,,Hier in Paris sind die meisten noch weggereist. Eine interessante Bekannt-

schaft habe ich doch gemacht, namlich Levy, der iiber verschiedene Sachen, ins-

besondere auch iiber partielle Differentialgleichungen 2. O. eine merkwiirdige Note

in den Comptes Rendus 1872 (November) geschrieben hat. Freilich ist der Inhalt

derselben zum Teil nicht sicher. Es ist mir gelungen, an seiner Integrationstheorie,

die viel weiter als alle bisherigen geht, eine Vereinfachung auszufiihren, welche der

Cauchyschen Vereinfachung der Pfaffschen Theorie sehr ahnlich ist. Uberhaupt
mochte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die schonen Untersuchungen von Darboux,
L6vy und Moutard, die samtlich sehr scharfsinnig sind, richten.&quot;

Die erste offentliche Mitteilung daruber hat Lie an der S. 334, Z. 2, 1 v. u.

angefiihrten Stelle gemacht.
S. 334, Z. 1311 v. u. Vgl. S. 335, Z. 1323 und meine Anm. dazu.

S. 334, Z. 4, 3 v. u., 335, Z. 112. Die Gleichungen:

dz pdx-\- qdy, dp = rdx -{- sdy, dq=sdx-\-tdy

ergeben durch Benutzung von:

Fvr + F
q
s + Fx +pFz

= 0, Fv s + F
q
t + Fy + qFz

=
die folgenden :

Fvdp = (FvdyFqdx] s-(Fx + PFz)dx,

aus denen hervorgeht, daB alle Integralflachen von F = Q, die das Element:

x,y,z,p,q gemein haben, auch das unendlich benachbarte Element gemein

haben, das durch die Gleichungen :

dz = pdx+ qdy, Fpdy F
q
dx =

,

Fpdp+ (F x + pF2)dx= 0, F
qdq+ (Fy +qFz)dy=Q

bestimmt ist. Ich sehe nicht, warum Lie hier die Dupinsche Indikatrix einfiihrt

und was er sich dabei gedacht hat.

S. 335, Z. 13 23. Setzen wir zur Abkiirzung:

so haben wir die Gleichungen :

dr = adx -\- fidy, ds = (3dx -}- ydy, dt = ydx -f- r5&amp;lt;/ //

wozu noch: fs &amp;lt;ps
= 1 kommt. Hieraus folgt:

d
&amp;lt;p

d i



Die Gl. F (x, y, z, p, q)
= 0. Das Involsyst. :r-f-.R = 0, -f-T = 605

und es fallt eine der letzten vier Gleichungen ganz weg. Die iibrigen drei ergeben :

das heiBt: Jede Integralflache, der das Element 2. O. x, y, z, p, q,r , s, t angehort,
enthiilt zugleich das unendlich benachbarte Element 2. 0., das durch die Gleichungen :

dy -f- f^dx == 0, dz = pdx -J- qdy,

dp = rdx-\- sdy, dq = sdx -f- tdy,

d x dy dy

bestimmt ist. Dieses simultane System bestimmt die charakteristischen Streifen des

Systems: r /
= 0, s

&amp;lt;p

= 0, deren Vorhandensein L6vy bemerkt hatte. Auch
hier weiB ich nicht zu sagen, inwiefern diese Verhaltnisse durch Einfiihrung der

Indikatrixkurven 3. O. anschaulicher werden.

S. 337, Z. 2, 1 v. u. Ist das Gleichungssystem nicht nach r und t auflosbar, so

kann es in der Form :

s= &amp;lt;p(x,y,z,p t q), t = x(x,y,z,p,q,r)

angenommen werden und geht, wenn 9? ^ 0, bei der Beriihrungstransformation :

1 s
&quot;
=

-&amp;gt; =&amp;gt;-

in ein nach r und i auflosbares System iiber.

S. 338, Z. 79. Da die Gleichungen S. 337, Z. 63 v. u. keine neue Gleichung
2. oder 1. O. liefern diirfen, so muB eine dieser Gleichungen eine Folge der drei

iibrigen und der Gleichungen :r+-R = 0,i-)-T = sein. Da andrerseits die erste,

dritte und vierte nach a , y ,
d auflosbar sind, so muB eine Relation von der Form :

dFi _ djp\ dF2 dF2

dy
~

dx dx dy

bestehen. Hieraus geht hervor, daB von den durch (n 2)-malige Differentiation

erhaltenen Gleichungen nur die folgenden :

dxn ~ 2 dx i
di)

k

beriicksichtigt zu werden brauchen, und daB die Gleichungen n-ter Ordnung (n~^&amp;gt; 2),
die unser System liefert, nach den Ableitungen:

on z dnz cn z dn z

d x n&amp;gt; 3xn ~ 2dyz cxn ~ 3
dy

s cyn

auflosbar sind, dagegen :

unbestimmt lassen.
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S. 338, Z. 10 v. u. Eigentlich miiBte es heiBen: ,,nicht samtlich oder samtlich

identisch verschwinden .

S. 339, Z. 17f. Das S. 340, Z. 5 10 Gesagte hatte besser schon hier angebracht
werden sollen.

S. 339, Z. 97 v. u. Hat das System: F1
= 0,F2

= Ooo 30
Integralflachen, so

gibt es nach Nr. 30, S. 336f. unendlich viele partielle Differentialgleichungen 1. O.,

deren jede vonoo2
Integralflachen des Systems erfullt wird. Andrerseits miissen alle

etwaigen Integralflachen des Systems, die eine Gleichung: V(x, y, z, p, q) = er-

fiillen, die Gleichungen S. 338, Z. 11 f. befriedigen. Im allgemeinen sind daher

r, s, t bestimmt, so daB hochstens oo 2 solche Integralflachen vorhanden sind. Der

einzige Ausnahmefall ist der in Nr. 32 besprochene, wo ein intermediates Integral :

W(x, y , z, p , q)
= c auftritt. Die Gleichung: V = muB dann mit einer der oo 1

Gleichungen : W = c Equivalent sein, wenn sie oo 2
Integralflachen des Systems ent-

halten soil. Dann aber sind alle ihre Integralflachen zugleich solche des Systems,
so daB dieser Fall hier ausgeschlossen ist.

S.340, Z.I, 2. Eigentlich miiBte es heiBen: ,,K6nnen diese beiden Gleichungen
durch geeignete Wahl von V befriedigt werden, welchen Wert auch s haben mag,
so liegt der erste Fall vor.&quot;

S. 340, Z. 11. Hierher gehort also auch der, immerhin denkbare, Fall, daB

R, T die Form auf Z. 4 besitzen, wahrend die Gleichungen auf Z. 6 kein voll-

standiges System bilden.

S. 341, Z. 11. Es ist, so viel ich sehe, das erste Mai, daB Lie in einer gedruckten

Veroffentlichung die Bezeichnung semilinear benutzt. Vgl. S. 348, 349, sowie

Abh. XI (1898), S. 387, 409412, 434, 436 f., 442448, wo auch noch die Bezeich-

nungen : quasilinear und pseudolinear eingefiihrt werden. Vgl. auch die Abh. ,,Linien-

geometrie und B. T.&quot;, Leipz. Ber. 1897, S.706, 722 f. (d. Ausg. Bd. II, Abh. XV,
2). An der zweiten dieser beiden Stellen wird ausdrucklich gesagt, daB eine

part. Diffgl. 1. 0. des Rn ,
die gerade oon charakteristische Kurven besitzt, semi-

linear ist.

S. 341, Z. 4, 3 v. u. Die Bezeichnung:

&amp;lt;l&amp;gt;(z, y,A, B, C)= [&amp;lt;t&amp;gt;(s, 2/,a,b,c)],

die Lie spater (s. S. 350) benutzt, ist entschieden vorzuziehen.

S. 342, Z. 3, 4. Im ersten Drucke stehen: Vz f x und: Vjy an Stelle von: Vz p
und: Vz q, was entschieden vorzuziehen ist, namentlich im Hinblick darauf, daB

nachher fxx , f xy , Jyy aus (6) und (7) eliminiert werden.

S. 342, Z. 12 15. Man vergesse nicht, daB das Auftreten eines intermediaren

Integrals nach S. 341 ausgeschlossen ist. Deshalb ergeben (6) und (7) nur eine

Gleichung von der Form: Q = 0.

S. 342, Z. 12 v. u. Lie gibt diesen Gleichungen, obgleich sie mit denen Z. 7 v. o.

ubereinstimmen, die Nr. (8).

S. 343, Z. 4. Lie gibt diesen Gleichungen die Nr. (9), weil sie von den Gleichun

gen (6), S. 342, Z. 3, 4, wie er sie geschrieben hatte, verschieden sind. Meine Ande-

rung in der Schreibweise von (6) hat die Einfiihrung der Nr. (9) unnotig gemacht.
S. 343, Z. 2, 1 v. u., 344, Z. 1, 2. Auch hier wird das Auftreten eines intermedia

ren Integrals von vornherein ausgeschlossen.
S. 345, Z. 3 6. Lie stiitzt sich hier augenscheinlich auf einen allgemeinen

Satz iiber die zweidimensionalen Integralgebilde einer nichtlinearen partiellen

Differentialgleichung 1. O. im Bn (n &amp;gt; 3). Da ich aber nicht weiB, welche Fassung
er diesem Satze gegeben hat, so muB ich mich damit begnugen, einen Satz zu be-

weisen, der die hier von Lie aufgestellte Behauptung umfaBt.

Die nichtlineare Gleichung: Q == hat oo2n ~ 3 charakteristische Streifen, und
die Zahl ihrer charakteristischen Kurven sei oo2n ~ 3 &quot; ft

,
wo ^ h 5^ n 3. Diese
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charakteristischen Kurven befriedigen ein, sicher nicht lineares, Mongesches Sy
stem von mindestens 2n 2 (2w 3 h) = h -\- 1 und von hochstens n 2

Gleichungen. Wir konnen annehmen, daB das System h -\- 1 -j- k Gleichungen ent

halt, woO^/c^n 3 h. Dann ist jede charakteristische Kurve der Trager von
oo h charakteristischen Streifen. Andrerseits gehen durch jedes Linienelement, das

dem Mongeschen Systeme geniigt, gerade oo
fc charakteristische Kurven, zu denen

oo k + h charakteristische Streifen gehoren, niimlich die Streifen durch die ook+h

Elemente von Q = 0, welche das Linienelement enthalten.

Jedes etwaige zweidimensionale Integralgebilde von Q = ist erzeugt von
oo n ~ 2 charakteristischen Streifen, denen gerade oo ;- charakteristische Kurven ent-

sprechen mogen. Dann ist jede dieser oo* charakteristischen Kurven der Trager
von oo&quot;&quot;

2 &quot;^ charakteristischen Streifen, es ist mithin: n 2 X ^ h, das heiBt:

X ^ n 2 h
,
woraus folgt, daB der Fall A = 1 nur fiir h n 3 eintreten kann,

was k = nach sich zieht. Andrerseits gehen fur A &amp;gt;
1 durch jedes der oo3 Linien-

elemente des Integralgebildesoo*&quot;
2 charakteristische Kurven, die ganz auf dem In

tegralgebilde liegen. Demnach ist : A 2 ^ k ^ n 3 h, so daB wir haben :

* 2 *&amp;lt; A&amp;lt; &-j- 2 &amp;lt;: 1 fc.

Es ist also entweder :

fc = n 4 h, X = n 2 h,

oder:

k= n 3 h, A = n 2 h oder : = n 1 h
,

und, je nachdem, h 5^ n 4 oder ^ n 3 .

Ist A
3&amp;gt;

2, so geniigt jede auf dem zweidimensionalen Integralgebilde gezogene
Kurve dem Mongeschen Systeme. Das Integralgebilde muB dann folgendermaBen
erhalten werden. Man nimmt eine beliebige auf dem Integralgebilde liegende Kurve,
die keine charakteristische Kurve ist, sucht unter den oo 71 &quot; 1 Elementen, die diese

Kurve als Verein des Rn betrachtet enthalt, die oo n ~ 2
,
die der Gleichung: Q =

geniigen, und legt durch jedes dieser Elemente den hindurchgehenden charakteri

stischen Streifen. Dabei erhiilt man durch jedes Linienelement der Kurve oo n ~ 3

Elemente von? O 1

), unter denen insbesondere alle die ook+ h enthalten sind, die

den oo* durch das Linienelement gehenden charakteristischen Kurven entsprechen.
I &quot;i iscr x.wcidimensionales Integralgebilde enthalt daher zu jedem seiner oo3 Linien-

elemente auch die oo fc

hindurchgehenden charakteristischen Kurven. Ist A;
&amp;gt; 0,

so ist das Integralgebilde, weil es zweidimensional ist, schon durch die oo fc charak
teristischen Kurven bestimmt, die durch irgendeines seiner Linienelemente gehen.
Ist aber k

,
so wird es erhalten, wenn man in irgend einem seiner Punkte das

ebene Biischel der oo 1 Linienelemente des Integralgebildes nimmt und durch jedes
die hindurchgehende charakteristische Kurve legt.

Fragt man daher nach alien zweidimensionalen Integralgebilden von Q = ,

die je oo
2 oder noch mehr charakteristische Kurven enthalten, so ergibt sich folgendes :

Im Falle k
&amp;gt; gehen dun-li j d-ii I unkt des Iin hochstens so viele zweidimensionale

Integralgebilde, wie Linienelemente des Mongeschen Systems, also hochstens
oo&quot;&quot;

2 &quot; 71
&quot;*, das heiBt hochstens oo2 oder oo 1

. Im Falle k = gehen durch jeden
Punkt des Rn hochstens so viele, wie das Mongesche System drm Punkte ebene
liiiscln-1 vunoo 1 Linienelementen xuonlnrt.

1) Diese oo n~ 3 Elemente gehoren alle dem zweidimensionalen Integralgebilde
an. Da dieses niimlich oo&quot;&quot;

1 Elemente von Q = enthiilt, so gehoren zu jedem
seiner Punktr oo&quot;

:l Klnm-ntr v..n &amp;lt;J
= 0. Diese rnthalten das dem Punkte zu-

geordnete EWeidimensionale KI-iin-nt des
Inh^ralut&amp;gt;l&amp;gt;ililrs und also aucli das dem

rimktt- y.ugi ordnete Linienelement jeder Kurve, die durch den Punkt geht und
auf dem Integralgebilde liegt.

Sophus Lie. (Jesammclto Ahhandlungcn. Hd. IV 39
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Hiermit 1st bewiesen, daB die Gleichung Q = niemals co zweidimensionale

Integralgebilde besitzt, avif deren jedem oo2 oder noch mehr charakteristische

Kurven liegen. Soil sie oo 00 zweidimensionale Integralgebilde haben, so muB jedes
von diesen gerade oo

1 charakteristische Kurven enthalten, also muB X = 1 sein.

Der Fall, auf den wir hierdurch gefiihrt worden sind, tritt nur ein, wenn
h = n 3 und also k = ist, das heiBt, wenn die Zahl der charakteristischen

Kurven den kleinsten Wert oo n
besitzt, der bei einer nicht linearen Differential-

gleichung vorkommt, wahrend gleichzeitig die Gliederzahl des Mongeschen Sy
stems den einzigen dann moglichen Wert n 2 hat, also den groBten Wert, der bei

einer nicht linearen Gleichung Q = vorkommt.

Liegt dieser Fall vor, so erhalt man offenbar oo 00 zweidimensionale Integral

gebilde, indem man eine beliebige Integralkurve des Mongeschen Systems nimmt,
die keine charakteristische Kurve ist, und durch jedes ihrer Linienelemente die hin-

durchgehende charakteristische Kurve legt. Zu den Integralkurven des Monge
schen Systems, die keine charakteristischen Kurven sind, hat man insbesondere

auch die Punkte des En zu rechnen, deren jeder der Trager von oo
1 Linienelementen

des Mongeschen Systems ist.

SchlieBlich kann man beweisen, daB man auf diese Weise alle zweidimensionalen

Integralgebilde von Q = erhalt.

In der Tat, es sei:

das (n 2)-gliedrige Mongesche System, dem die charakteristischen Kurven ge-

nligen. Setzen wir dx z : dxr
= x^ ,

so wird die partielle Differentialgleichung Q =
aus den beiden Gleichungen :

(2) p 1 + p z x 2 +
k ,

durch Elimination von x erhalten. Wir konnen daher die GroBen :

als Koordinaten der Elemente von Q = benutzen, und die Bedingung fiir die ver-

einigte Lage zweier Elemente der Gleichung erhalt in diesen Koordinaten die Form :

!... 3...W 3...7Z

^(
i k

2
k

Durch jedes Linienelement xlt . . ., xn ,
x

^
des Mongeschen Systems (1) geht

nun eine ganz bestimmte charakteristische Kurve, und jedes der oo n ~ 3 Wert-

systeme p a : : pn liefert ein durch das Linienelement gehendes Element der

Gleichung: &amp;gt; = 0, dessen zugehoriger charakteristischer Streifen diese charakte

ristische Kurve zum Punktorte hat.

Sollen zwei unendlich benachbarte charakteristische Kurven einem zwei

dimensionalen Integralgebilde angehoren, das oo 1 charakteristische Kurven ent-

halt, so muB jedes Element der Gleichung Q = ,
das der einen Kurve angehort,

mit jedem unendlich benachbarten Elemente von Q = 0, das der andern Kurve

angehort, vereinigt liegen. Demnach miissen die beiden unendlich benachbarten

Linienelemente x
t , x[ und x^ -j- 6 x

i , x% -)- &amp;lt;5 x
c, ,

die die charakteristischen Kurven

bestimmen, die Bedingung (3) der vereinigten Lage fiir beliebige p s ,
. . .,pn er-

fiillen, es muB also sein:

(4) dxk (ok dx 1
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das heiBt, der Punkt x
i -j- dxi

muB in der Tangentialebene des Mongeschen Kegels

liegen, die zu dem Linienelemente x lt . . ., xn , x\ gehort.

Stellen die Gleichungen :

(5) aJ&amp;lt;

= 9?i(i,c) (1 = 2,...,*)

oo 1 charakteristische Kurven dar, die ein zweidimensionales Integralgebilde von
Q = liefern, so ist (4) fiir je zwei unendlich benachbarte Kurven der Schar (5)

erfiillt
;
die Gleichungen :

d&amp;lt;pk k * _
~o~

~~
~o r ~X&quot;

v* a ,.
. .

cc ox* dc

werden also bei der Substitution

zu Identitaten. Dann aber gibt es fiir jeden allgemeinen Wert von c ein solches x l ,

daB dfp-i .dc und also iiberhaupt jedes dq&amp;gt;k :dc gleich Null wird. Fiir dieses x v gelten
dann die Gleichungen :

6x
2 x\dx l

= Q, dxk

das heiBt: auf jeder Kurve c gibt es ein Liiiienelement x lf . . ., xn ,
xit das mit

alien unendlich benachbarten Linienelementen der Kurve c-\- dc vereinigt liegt.

Der Inbegriff der hierdurch definierten Linienelemente bildet einen Verein von

Linienelementen, der das Mongesche System befriedigt; er ist daher entweder eine

Integralkurve des Mongeschen Systems oder ein Punkt. Demnach sind alle zwei-

dimensionalen Integralgebilde von Q = solche von der friiher angegebenen Art.

Wir haben im vorstehenden gesehen, daB eine partielle Differentialgleichung
1. O. dann und nur dann oo^ zweidimensionale Integralgebilde besitzt, wenn sie

gerade oon charakteristische Kurven hat, die ein nicht lineares (n 2)-gliedriges

Mongesches System befriedigen. Jedes der oo*1 zweidimensionalen Integralgebilde
ist von oo 1 charakteristischen Kurven erzeugt. Damit ist die S. 345, Z. 3 6 auf-

gestellte Behauptung vollstiindig bewiesen und zugleich noch schiirfer gefaBt.
Es ist nunmehr leicht, dieses Ergebnis nach gewissen Richtungen hin zu ver-

allgemeinern.
Wir fragen zunachst, wann eine nicht lineare partielle Differentialgleichung

.0 = des JRn eine vollstandige Losung von oo&quot;&quot;
1 m-dimensionalen Integral

gebilden (1 &amp;lt;
ra

&amp;lt;
n 1) besitzt, auf deren jedem durch jeden Punkt nur eine

charakteristische Kurve geht. Da jedes dieser Integralgebilde gerade oo&quot;
1 &quot; 1 charak

teristische Kurven enthalt, so muB jede von diesen der Trager von oo n ~ 2 ~(m ~ l
)

= oon ~ m ~ 1 charakteristischen Streifen sein. Da ferner durch jeden Punkt des Rn

gerade oo
w ~ l

Integralgebilde der vollstandigen Losung gehen, so gehen auch gerade
oo&quot;

1 &quot; 1 charakteristische Kurven hindurch, und es gibt im ganzenoo
n + m ~ 2

solche;
die friiher erklarte Zahl h ist also nicht &amp;gt;

n m 1
,
sondern genau = n m 1 .

Endlich liefert jede der oow-1 charakteristischen Kurven, die durch einen Punkt P
gehen, oo 1*&quot;&quot;1 &quot; 1 Elemente von Q = 0, die P zum Punkte haben. Der Inbegriff
aller dieser Kurven muB alle oon ~ 2 Elemente von Q = liefern, die P zum Punkte
haben. Das tritt ein, wenn die oom-1 Kurven in P oo&quot;

1 &quot; 1 verscliiedene Linien

elemente haben. Das Mongesche System, dem die charakteristischen Kurven ge-

niigen, enthalt dann gerade n m = h -\- 1 Gleichungen, und die friiher definierte

Zahl k ist gleich Null.

Soil also eine nichtlineare Gleichung Q = eine vollstandige Losung haben,
die aus w-dimensionalen Integralgebilden besteht, und soil jedes dieser Integral

gebilde gerade oo&quot;
1 &quot; 1 charakteristische Kurven enthalten, so muB die Gleichung

gerade oon +m - J charakteristische Kurven haben. Hinreichend dazu ist jedenfalls^
daB die Gliederzahl des, sicher nicht linearen, Mongeschen Systems, dem diese

Kurven geniigen, den kleinsten moglichen Wert n m besitzt.

39*
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Erfiillt nun eine Gleichung Q = wirklich diese Forderungen, so fragt es sich

noch, wie man alle ihre m - dimensionalen Integralgebilde von der hier angenommenen
Beschaffenheit findet. Es sei:

das Mongesche System, dem die charakteristischen Kurven geniigen. Dann wird
die Gleichung Q = erhalten, indem man x(

2 ,
. . . xm aus den Gleichungen:

(6)

eliminiert. Man kann daher x1} . . ., xn , x\, . . ., x.,n , pm + i : pn als Koordinaten

der Elemente von O = benutzen, und die Bedingung ftir die vereinigte Lage
zweier unendlich benachbarter Elemente der Gleichung erscheint in der Form :

m + k
(dxft

x
fl
dx l )}

= 0.
C X n

Nun geht durch jedes Linienelement xlf . . .
,
xn , x[

2 ,
. . ., xm des Mongeschen

Systems eine ganz bestimmte charakteristische Kurve. Sollen zwei unendlich be-

nachbarte Linienelemente zwei charakteristische Kurven liefern, die einem m- dimen
sionalen Integralgebilde von der hier betrachteten Art angehoren, so miissen sie

offenbar die Gleichungen :

(8)
f CX U
ft

befriedigen, das heiBt, der Punkt x
t -\- dxi

muB auf der ?n-fach ausgedehnten Tan-

gentialebene liegen, die der Mongesche Kegel des Punktes X L ,
. .

,
xn in dem Linien

elemente xlf . . ., xn , x[2 ,
. . ., xm besitzt.

Es sei :

(9) ii
= X

i (il ,x l ,x 2 ,
. . .,sn,zj,...,a4) (&amp;lt;=,..,)

die charakteristische Kurve, die durch das Linienelement : x
,

. . .
,
xn ,

x
^ ,

. . .
,
xm

des Mongeschen Systems geht. Wollen wir das allgemeinste m- dimensionale Inte

gralgebilde haben, das vonoo 171 &quot; 1 charakteristischen Kurven erzeugt ist, so miissen

wir x
,

, . .
,
xn ,

o;
2 ,

. . .
,
xm in allgemeinster Weise so als Funktionen von m - 1 un-

abhangigen Veranderlichen u lt . . ., um _ : bestimmen, daB eine Mannigfaltigkeit von

oom-1 Linienelementen entsteht, die nicht von oom ~ 2 charakteristischen Kurven

erzeugt ist und die das System (8) befriedigt. Um das Integralgebilde selbst zu er

halten, brauchen wir nur durch die jeweiligen oo
m ~ l Linienelemente die hindurch-

gehenden charakteristischen Kurven zu legen. Da aber die Gleichungen (9), wenig-
stens fur ein gewisses Gebiet des Rn ,

alle hindurchgehenden charakteristischen

Kurven schon dann liefern, wenn wir dem x l einen festen Zahlenwert erteilen, so

konnen wir in (8) die GroBe x: als konstant betrachten und brauchen nur in dem
Rn+m -z x

z&amp;gt;

- x
n&amp;gt;

X
2&amp;gt;

&amp;gt;

xm alle (m l)-fach ausgedehnten Integralmannig-

faltigkeiten des Pfaffschen Systems:

(10) &amp;lt;**.*-&amp;gt; ~^J K
dx,u = (l-l,..,.*)
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aufzusuchen, was auf die Integration eines Systems von (n iri)(m 1) partiellen

Differentialgliederungen 1. O. mit n 1 abhangigen Veranderlichen xm + l ,
. . ., xn ,

x
2 ,

. . ., x/n und m 1 unabhangigen Veranderlichen x2 ,
. . .

,
xm hinauskommt.

Fiir m = 2 haben wir den friiher betrachteten Fall, und man erkennt da von neuem,
daB es dann DO** zweidimensionale Integralgebilde der hier betrachteten Art gibt.

Ob sich das auch fur m
&amp;gt;

2 immer so verhalt, muB dahingestellt bleiben.

Besitzt die Gleichung Q = keine vollstandige Losung von m - dimensionalen

Integralgebilden der hier betrachteten Art, so kann sie doch eine vollstandige

Losung von m - dimensionalen Integralgebilden besitzen, deren jedes von oom + *

charakteristischen Kurven erzeugt ist, unter A eine Zahl ^ und ^ n m 2

verstanden. Hat sie dann keine vollstandige Losung von Integralgebilden, deren

Dimension
&amp;lt;
m ist, so erfordert die Bestimmung aller ihrer m - dimensionalen

Integralgebilde jedenfalls nur die Integration eines Systems von partiellen Diffe-

rentialgleichungen erster Ordnung mit m 1 unabhiingigen Veranderlichen, wah-
rend die Zahl der abhangigen 5&amp;gt;

n ist, entsprechend dem Umstande, daB die Zahl
der charakteristischen Kurven mindestensoon + m ~ 1

ist.

Ob in dem jetzigen Falle die Anzahl der ra-fach ausgedehnten Integralgebilde
oo^ sein kann, bleibt unentschieden.

S. 345, Z. 816. Nehmen wir das System: Fl
= 0, F2

= wie auf S. 339 in

der Form an : r -j- B = , t-\- T =
,
so erhalten wir die partielle Differential-

gleichung 1. O. 12 des R & : x, y, z, p, q durch Elimination von s aus den Glei-

chungen :

(I) \VX = -VzP + VvR-Vq s,

\Vy = ~Vzq-V J)
s + Va T.

Wir konnen daher als Koordinaten der Elemente der Gleichung Q = geradezu
die GroBen:

x,y,z,p,q, s, VZ
:VV : V

q

benutzen, so daB fur die Elemente dieser Gleichung die Bedingung der vereinigten

Lage in der Form :

-(VzP -VvR+ V
Qs)dx-(Vzq+ V 9 s V

q

+ V
zdz+ V,dp+ V

Q dq=0
erscheint, oder anders geschrieben, in der Form:

(II) v
z(dz-pdx-qdy)+ V p(dp+Rdx

+ V
q (dq sdx+ Tdy)=0.

Um sodann die Differentialgleichungen fiir die charakteristischen Streifen von
Q = zu bekommen, bemerken wir, daB Q bei der Substitution (I) identisch ver-

schwindet, daB also vermoge (I) Gleichungen von der Form:

(V9Rs
- Vg ]

-
(V9
- Vq Ts )

=
,

+ v R 4-r T -odx^W~x V ^+W, * *

bestehen. Da nun die gesuchten Differentialgleichungen in den Koordinaten
x

,
. . .,q, V x , . . .

,
V
Q
die Form :

/. c& ?D
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haben, und da RS
T

S
= 1 1st, so finden wir in den neuen Elementkoordinaten zu-

nachst die Differentialgleichung :

(III) dy=Rsdx,
sodann :

(IV) dp = Rdx-\-sdy, dq = sdx Tdy, dz = pdx -j- qdy,

dVz
= Kz Vv dx + Tz Vady,

dVa
=

(V)

und endlich aus (I) :

f ds =
(VI)

I

wo die nach S. 604, Z. 9 1 v. u. bestehende Relation:

benutzt ist.

Aus den Gleichungen (III), (IV), (VI) erkennen wir unmittelbar, daB zu denoo7

charakteristischen Streifen der Gleichung: Q = in dem R5 : x, y , z,p, q bloB oo5

charakteristische Kurven gehoren. Die Gleichungen dieser Kurven liefern durch

Elimination von p, q die Gleichungen der oo5 auf S. 344 erwahnten Kurven des

Raumes x, y,z. Andrerseits erhalten wir aus (III), (IV) durch Elimination von s

ein System von drei Mongeschen Gleichungen:

(VII) (pk (x,y,z,p,q,dx: :dq)=0 (* = i,*,s)

Dieses System enthalt eine lineare Gleichung, namlich: dz pdx qdy = Q,

sonst aber im Allgemeinen keine lineare Gleichung. Eine solche konnte namlich die

Form:
=

erhalten, wo
a,/?,A,/&amp;lt;

Funktionen von x,y,z,p,q waren. Bei der Substitution

(III), (IV) miiBte sie zu einer Identitat werden, also ware :

und somit :

03+ AsfiT)Rss
= 0.

Ist hier R
ss =}= ,

so folgt :

Ist aber R
ss
= 0, so ist auch (III) eine lineare Gleichung, wahrend die beiden

ersten Gleichungen (IV) eine Mongesche Gleichung zweiten Grades liefern.

Das Mongesche System (VII) enthalt oo6 Linienelemente des R 6 : x, y ,
z ,p ,q,

die sich auf die oo5 charakteristischen Kurven der Gleichung: Q = verteilen. Die

Gleichungen (III), (IV) zeigen, dafi zu jedem dieser Linienelemente ein bestimmter

Wert von s gehort, wahrend Vz :Vp : V
Q
unbestimmt bleiben. Demnach gehen durch

jedes dieser Linienelemente oo2 Elemente von Q = 0. Jede Integralkurve von (VII)

liefert daher einen aus oo3 Elementen von Q = bestehenden Integralverein dieser

Gleichung. Ist die Integralkurve kein charakteristischer Verein, so bilden die durch

diese oo3 Elemente gehenden charakteristischen Vereine einen Integralverein von

oo4 Elementen. Aber der Punktort dieses Integralvereins besteht offenbar aus den

co 1 charakteristischen Kurven, die durch die oo 1 Linienelemente unserer Integral

kurve gehen ;
er stellt daher im Raume x

, y ,
z einen Verein von oo 2 Elementen

x, y, z,p,q dar. Dieser Verein wird von oo 1 Kurven des Raumes x, y, z gebildet,
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er 1st also eine Fliiche und zwar, wie aus (IV) hervorgeht, eine Integralflache des

Systems: r+ R = Q, t-\- T = 0. Aus den Entwickelungen auf S. 608 L geht hervor,

daB man auf dem angegebenen Wege alle zweidimensionalen Integralgebilde von

12 = findet, die von je oo
1 charakteristischen Kurven erzeugt sind.

Zur Bestimrnung aller Integralflachen des Systems : r -\- R = ,
t -j- T =

ist daher erforderlich : Erstens die Integration des simultanen Systems, das aus den

Gleichungen (III), (IV), (VI) besteht und das die charakteristischen Kurven der

Gleichung: ? = definiert. Zweitens die Bestimmung der allgerneinsten Integral-

kurve des Mongeschen Systems (VII). Lie geht nicht auf die Frage ein, ob die zweite

Integrationsoperation auf die Integration von simultanen Systemen zuriickfiihr-

bar ist.

Es ist angebracht, hier noch einmal an die Entwickelungen von Nr. 27, S. 333 f.

zu erinnern. Dort betrachtet Lie eine partielle Differentialgleichung 2. O., die die

von Levy gemachten Voraussetzungen erfiillt. Indem er nach der Integralflache
von F fragt, die durch eine gegebene Kurve geht, wird er zu dem Systeme:
F = Q,v fp(u) = gefiihrt, das ein besonderer Fall der hier behandelten Systeme
von der Form : r-+-R = Q,t-\-T = Q ist. Dabei handelt es sich aber nicht um alle

Integralflachen dieses Systems, sondern nur um die eine, die durch die gegebene
Kurve geht. Deshalb ist die Aufgabe erledigt, sobald man die charakteristischen Strei-

fen des Systems bestimmt hat. Es ist namlich nur die Aufstellung der Integralflache

erforderlich, die durch eine ganz bestimmte Integralkurve des Mongeschen Sy
stems (VII) geht, und diese liitt-^ralkurve ist durch die Bedingungen der Aufgabe
von vornherein gegeben als der Elementarstreifen S. 334, Z. 7.

S. 345, Z. 3 1 v. u. Man erinnere sich an das auf S. 336 Gesagte. Die hier aus-

gesprochene Absicht hat Lie nicht ausgefiihrt. Nur eine scharfere Definition des

Begriffs Involutionssystem gibt er noch in der vorliegenden Abhandlung, hier S. 370.

S. 346, Z. lOf. In der Bezeichnung ,,Involutionssystem&quot; liegt, daB das System
mehr als oo3

Losungssysteme haben soil. Fiihren wir daher eine HilfsgroBe u ein und
ersetzen das System durch eines von vier Gleichungen :

(i) pi = Pi(s,2/,2i,2,*0, qi
= Qi, p-2=P 2 , q = Q*&amp;gt;

setzen wir ferner

f(x, 3/,*i,*,0 = 1x + Pi/z + ^2 /z ,

so diirfen die Gleichungen :

_. _ __
dy

&quot;&quot;

du y
~

dx
&quot;

du* ~djj~~~d^
v -~dxTu*

weder die Ableitungen von u bestimmen, noch eine Gleichung fiir u allein nach sich

ziehen. Ist also :

/ON Wi 3?* d P, d Q, ZP,
cu =Q -^&amp;gt; dj -~dx

=
^u&amp;gt;

so muB auch:

m a&amp;lt;?i_ ?P. &amp;lt;ri&amp;gt;,_d Q&amp;gt;_ dj&amp;gt;t

du
~ Q du

&amp;lt;lu
dx

~ a
du

sein, unter Q und a Funktionen von x
, y ,

z l ,
zt ,

u verstanden.
S. 346, Z. 20 f. Man hat also u aus den beiden Gleichungen:

(3)
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zu eliminieren. Ware nun die eben definierte Funktion Q frei von u, so ware:

und man erhielte durch Elimination von u die lineare homogene partielle Differential-

gleichung 1. O.:

Diese hatte sogar bloB oo3 charakteristische Kurven, und die von je oo
1 solchen

charakteristischen Kurven erzeugten zweifach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten
waren die allgemeinsten Integralmannigfaltigkeiten des Systems (1). Demnach kon-

nen wir uns im folgenden auf den Fall beschranken, daB o die Veranderliche u
wirklich enthalt.

S. 347, Z. 7 9. Besser ware das so gefaBt worden: ,,erster Ordnung, von denen

die oo 2
...,$ s

= Losungen darstellen, sobald sie als Elementvereine des Raumes
x

&amp;gt; y &amp;gt;

z\ Z2 aufgefaBt werden.&quot;

S. 348, Z. 35. Vgl. die Anm. zu S. 345, Z. 36, S. 606 ff.

S. 348, Z. 7f. Hinter ,,somit&quot; denke man sich hinzugefiigt: .,aufgefaBt als

Elementverein des JB4 : x, y ,
z lf z 2 .&quot;

S. 348, Nr. 46. Die Gleichung Q = wird aus (3) durch Elimination von u er-

halten und verwandelt sich daher bei der Substitution (3) in eine Identitat. Wir
konnen demnach:

x
, y , 2i ,

z 2 ,
u

,
F
2i

: Vz
^

als Koordinaten fur ihre oo6 Elemente benutzen. Bedenken wir ferner, daB Glei

chungen von der Form:

bestehen, und erinnern wir uns der Gleichungen (2), (2 ), so erhalten wir folgende

Differentialgleichungen fur die charakteristischen Streifen von : Q = :

(4) dx -f- gdy = 0, dz 1 P 1dx Q 1 dy = Q, dz2 Pzdx Q 2dy = Q,

(5)

(6) du-\-ody = Q.

Hier enthalt die erste Gleichung (4) die Veranderliche u, also ergibt sich aus (4) durch

Elimination von u das System der zwei Mongeschen Gleichungen: X
= 0, 2

= 0.

S. 348, Z. 13. Die Gleichungen (4) und (6) zusammengenommen bestimmen die

oo4 charakteristischen Kurven der Gleichung: Q = 0.

S. 348, Nr. 47. Man vgl. besonders Bd. Ill d. Ausg., S. 23, Z. 3 v. u., S. 24,

Z. 15 S. 25, Z. 8. Unter einer semilinearen Differentialgleichung in vier Ver-

anderlichen versteht Lie hier eine, die jedenfalls eine vollstandige Losung be-

sitzt, die aus oo3 zweifach ausgedehnten Punktmannigfaltigkeiten besteht. Nach

Bd. Ill, S. 633 entsteht jede solche Gleichung aus zwei linearen homogenen Glei

chungen, die einen Parameter X enthalten, also etwa aus :
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durch Elimination dieses Parameters A. Deutet man hier die pt
als Ebenenkoordinaten

in einem 7? 3 ,
so hat man eine Schar von oo 1 Geraden, die Erzeugenden einer Regel-

flache. In dem von uns betrachteten Falle haben nun diese Gleichungen die Form (3),

und aus (2), (2 ) geht hervor, daB je zwei unendlich benachbarte Erzeugende der

Regelfliiche einander schneiden, daB also die durch (3) bestimmten oo1 Ebenen die

Tangentialebenen einer Raumkurve sind.

S. 349, Nr. 48. Das Mongesche System: 0j_ = 0, 2
= bestimmtoo5 Linien-

elemente, deren jedes oo 1 von den oo6 Elementen der Gleichung Q = enthiilt.

Jede Integralkurve des Mongeschen Systems enthiilt daher oo2 Elemente der Glei

chung Q = 0, die einen Integralverein bilden. Ist die Integralkurve keine charak-

teristische Kurve, so bilden die oo 2 charakteristischen Streifen, die durch diese oo2

Elemente gehen, einen Integralverein von oo3 Elementen, dessen Punktort von den

oo 1 charakteristischen Kurven gebildet wird, die die benutzte Integralkurve be-

ruhren. Nach S. 608L erhalt man auf diese Weise alle zweidimensionalen Integral

vereine von Q = 0, die von je oo
1 charakteristischen Kurven erzeugt sind.

Die Integration des Involutionssystems : 5i ==
&amp;gt; ^2 = , 5-3

= erfordert

demnach: Erst ens die Integration des simultanen Systems (4), (6), das die charak

teristischen Kurven der Gleichung Q = definiert. Zwei tens die Bestimmung
aller Integralkurven des Mongeschen Systems: 0j = 0, &amp;lt;2&amp;gt; 2

= 0- Ob diese zweite

Integrationsoperation auf simultane Systeme zuriickfuhrbar ist, bleibt dahinge-
stellt.

S. 349352, Nr. 4953. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., Abh. XXVII (1880), S. 395 f.,

Nr. 3 und einen aus dem Jahre 1877 stammenden Brief an A. Mayer, ebd. S. 729,

Z. 722, S. 730, Z. 110.
S. 351, Z. 2 8. Da q &amp;lt;

mn und die Zahl a der Gleichungen Qk
= sicher

&amp;lt;
n ist, hat man q -\- n ran ^ a &amp;lt;

n. Nun besitzt das unbeschriinkt integrable

System (a) sicher ein Losungssystem :

(I) zk =&amp;lt;pk (x 1 ,
. . .,Xn ,Clt . . .,Cm + mn _ Q ) (*-!,...,)

das ra -|- ran q wesentliche willkiirliche Konstanten c lt enthiilt und das in dem
Sinne ein vollstiindiges Losungssystem von (a) darstellt, daB sich aus den Gleichun

gen zk
=

&amp;lt;pk bei einmaliger Differentiation und Elimination der ck nur das System
(a) ergibt. Aus den Gleichungen (I) und:

zusammengenommen erhalten wir somit durch Elimination der c l(
nur die or Glei

chungen Qk = Q. Das System (I), (II) stellt daher in dem Bm+n : zlt . . ., zm ,

xlt . . ., xn eine Schar von oom + mn ~ 9 - Integralvereinen der a Gleichungen Qk
=

dar. Jeder dieser Integralvereine enthiilt oom + n ~ 1 Elemente, und der Inbegriff aller

Elemente dieser Integralvereine erfiillt keine andern partiellen Differentialgleichun-

gen erster Ordnung als eben die Gleichungen Qk
= 0. Hierin liegt, daB die Glei

chungen &k
= die groBtmogliche Zahl von gemeinsamen Integralvereinen be-

sitzen, daB sie also ein a -
gliedriges Involutionssystem des Rm + n bilden.

Ist q-\-n ran gerade = a, so stellt das System (I), (II) selber eine voll

stiindige Losung des Involutionssystems dar. Ist q -\- n mn&amp;lt;.a, so gehort

jedes Element des Involutionssystems oo&quot;~
a ~ n + &amp;gt;nn verschiedenen Integralvereinen

(I), (II) an, man kann daher unter den Integralvereinen (I), (II)oo
n + m ~&quot; solche aus-

\\alilcn, die eine vollstiindige Losung des Involutionssystems bilden. Unter alien

Umstiinden besitzt demnach das Involutionssystem Qk eine vollstiindige Lo

sung, die aus n-dimensionalen Integralgebilden besteht.

Andererseits ist das Involutionssystem offenbar nach a von den Ableitungen
Vx . auflosbar, nach Abh. II, S. 126f. sind folglieh seine charakteristischen M
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auch als Punktmannigfaltigkeiten gerade (7-fach ausgedehnt. Demnach werden die

?i - dimensionalen Integralgebilde (I) des Involutionssystems, die zugleich Integral-

mannigfaltigkeiten des unbeschrankt integrabeln Systems (a) sind, samtlich von den

a - dimensionalen charakteristischen Mannigfaltigkeiten des Involutionssystems
Qk
= erzeugt.

S. 351, Z. 10 6 v. u. Man hat ja nur die charakteristischen ey-fach ausgedehnten

Punktmannigfaltigkeiten des Involutionssystems zu bestimmen, was nach Abh. II,

S. 126, Satz 18, 19 im allgemeinen die Integration eines (or + l)-gliedrigen voll-

standigen Systems in 2n -\- 2m a Veranderlichen erfordert, oder nach S. 136

bis 142 ebd. die Integration eines zweigliedrigen vollstandigen Systems in

2n + 2m 2(7+1 Veranderlichen, das auf eine einzige lineare partielle Gleichung
erster Ordnung in 2n+ 2m 2a Veranderlichen hinauskommt. Dabei kann sich

die Ordnung der erforderlichen Integrationen noch erniedrigen, wenn die Zahl der

&amp;lt;r-fach ausgedehnten charakteristischen Punktmannigfaltigkeiten des Involutions-

systems kleiner ist als die Zahl oo2n + 2W - 1 - 2 r der charakteristischen M des

Systems.
S. 351, Z. 5 1 v. u., 352, Z.I 6. Die wichtige Bemerkung, die Lie in der

Abhandlung von 1880 nicht gemacht hat, steht bereits in seinem 1877 geschriebenen
Briefe an A.Mayer, s. Bd. Ill d. Ausg. S. 730, Z. 3 6.

Denkt man sich das a-gliedrige Involutionssystem Q
lc
= des Rn +m nach

Abh. II, S. 136 142 auf eine einzige nichtlineare partielle Differentialgleichung
erster Ordnung des Rn +m _ n + l zuriickgefiihrt, so liefert die bekannte vollstandige

Losungdes Involutionssystems, die aus n- dimensionalen Integralgebilden besteht,

fiir die Gleichung des Rn +m _ n + l
eine vollstandige Losung, die aus (n cr+ 1^dimen

sionalen Integralgebilden besteht. Dabei entsprechen den charakteristischen M
des Involutionssystems die charakteristischen Streifen der reduzierten Gleichung
und zwar so, daB zwei charakteristische Streifen dann und nur dann zu derselben

charakteristischen Kurve gehoren, wenn die beiden entsprechenden charakteri

stischen Mn des Involutionssystems zu derselben charakteristischen cr-fach aus

gedehnten Punktmannigfaltigkeit gehoren.
Die Aufgabe, alle n- dimensionalen Integralgebilde des Involutionssystems zu

bestimmen, kommt daher hinaus auf die Bestimmung aller (n a + 1)- dimensio

nalen Integralgebilde der reduzierten Gleichung. Diese letztere Aufgabe aber er

fordert, wie wir auf S. 610 f. gesehen haben, die Integration eines Systems von Diffe-

rentialgleichungen mit n a unabhangigen Veranderlichen. In dem vorliegenden
Falle sind nun die n - dimensionalen Integralgebilde des Involutionssystems zugleich
die n-fach ausgedehnten Integralmannigfaltigkeiten des unbeschrankt integrabeln

Systems (a). Es ist daher klar, daB das System mit n a unabhangigen Verander

lichen, zu dem man gelangt, seinerseits unbeschrankt integrabel ist. In dem auf

S. 610i. betrachteten allgemeinen Falle braucht es das keineswegs zu sein.

Die Zahl v, die Lie auf S. 352, Z. 4 ohne nahere Erklarung einfiihrt, ist also

gleich der Gliederzahl o des Involutionssystems.
S. 352ff. Kapitel III. Hier fuhrt Lie gewisse friiher von ihm bei verschiedenen

Gelegenheiten gemachte Andeutungen naher aus. Vgl. z. B. hier Abh. Ill (1877),

S. 190 Anm. 2, Bd. VI d. Ausg. Abh. Ill (1885), S. 140 Anm. und hier Abh. IV

(1888), S. 288.

S. 353, Z. 18, 17 v. u. Es hatte hinzugefiigt werden sollen: ,,mit einer unbe-

kannten Funktion&quot;.

S. 353, Z. 31 v. u. Vgl. hier Abh. IV (1888), S. 286f. Dort wird namlich ge-

zeigt, daB die Integralvereine der Gleichung: W(z, x, p) = die einzigen Vereine

sind, die bei der infinitesimalen Beriihrungstransformation mit der charakte

ristischen Funktion W in sich verschoben werden. Aus diesem Satze zieht Lie

jetzt nur eine neue Folgerung.
S.355, Z. 11 13. Vgl. z.B. Abh. Ill (1877), S. 196f.
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S. 356, Z. 116. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. II (1890), Kap. 15.

S. 357, Z. 19, 18 v. u. Wieder ist zu erganzen: ,,mit einer unbekannten Funk-

tion&quot;.

S. 358, Z. 6 9. Die Sache ist die: wahrend in Kap. Ill bloB die Integral-

gebilde der invarianten Differentialgleichung betrachtet werden, die bei den be-

kannten infinitesimalen Transformationen invariant bleiben, werden in Kap. IV
die invarianten Scharen von Integralgebilden verwertet.

S. 358, Z. 19 bis 359, Z. 3. Es ist sehr gut moglich, daB dieser Beweis gerade
den Weg wiedergibt, auf dem Lie den hier behandelten Satz und auch den all-

gemeinen Satz S. 360, Nr. 65 gefunden hat. Er verfuhr ja gewohnlich so: die bekann-

ten infinitesimalen Transformationen, die ein vorgelegtes System von Differential-

gleichungen invariant lassen, dachte er sich auf eine kanonische Form gebracht
und zog daraus Schliisse auf die Eigenschaften des Systems. Immerhin muB man
sagen, daB der hier gefiihrte Beweis im Grunde nicht befriedigend ist. Die Zuriick-

fiihrung der infinitesimalen Beriihrungstransformation auf die kanonische Form

dfidx erfordert ja namlich im allgemeinen Integration. Es ist daher erwiinscht,

einen Beweis zu haben, bei dem diese Zuriickfiihrung nicht erforderlich ist. Dabei
miissen wir allerdings die beiden Falle, daB W wenigstens eine der GroBen p, q ent-

hiilt und daB es von p, q frei ist, gesondert behandeln.

Wir setzen voraus, daB F = in einer solchen Form vorliegt, daB es nach einer

der Ableitungen r, s, t aufgelost ist, und daB sich F regular verhalt fur ein Wert-

system x, y, z, p, q von allgemeiner Lage, das W erfiillt (S. 359, Z. 5 8). Ist

dann W nicht frei von p und q, so befriedigen die gemeinsamen Integralflachen
von W = 0, F = auch die beiden Gleichungen 2. Ordnung:

i

dy

Es kann nun sein, daB die Gleichungen W = und (I) die Gleichung: F = nach
sich ziehen; dannliegt der S. 359, Z. 2. 1 v. u. erwahnte Fall vor, daB alle Integral
flachen von W = auch F = befriedigen. Tritt dieser Fall nicht ein, so sind die

drei Gleichungen F=0, (I) nach r, s, t auflosbar, und es bleibt nur zu beweisen,
daB alle vier Gleichungen ein unbeschriinkt integrables System bilden. Die Integra
tion dieses Systems bringt ja namlich dann offenbar gerade zwei willktirliche Kon-
stanten mit sich.

Da es sich nur um Integralflachen von W = handelt, so konnen wir ohne

Beschriinkung der Allgemeinheit die Gleichung W = durch ihre Auflosung, etwa
durch: q w(x, y, z, p) = ersetzen, denn die infinitesimale Beriihrungstrans
formation :

/TT\ r .n / \df
[q w

, i J (q w) x-
dz

transformiert die nicht singularen Integralflachen von W = genau so, wie die

urspriinglich gegebene infinitesimale Beriihrungstransformation.
Die vier Gleichungen : F = 0, W = und (I) bilden ein System, das auf die

Form:

(III) q = w(x, y, z, p), r = a(x, y, z, p), s = {$, t = y

gebracht werden kann. Dieses gestattet die gegebene infinitesimale TransformationW
und, well alle seine etwaigen Integra It la clu-n W = befriedigen, gestattet es auch
die infinitesimale Transformation (II) oder genauer ausgedriickt, die Transfor

mation, die erhalten wird, wenn man (II) durch Hinzunahme von r, s, t erweitert.
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Da diese erweiterte infinitesimale Transformation das System der Pfaffschen

Gleichungen :

dz pdx qdy = Q, dp rdx sdy = Q, dq sdx tdy = Q

invariant laBt, so erhalt man aus ihr durch Weglassung der Ableitungen von / nach

q, r, s, t und durch die Substitution : q = w eine verkiirzte infinitesimale Trans

formation in den Veranderlichen x, y, z, p :

(HO -^++^
bei der das System der beiden Pfaffschen Gleichungen:

(IV) dz pdx iudy = Q, dp adx fidy =

invariant bleibt. Es ist zugleich klar, daB das System (III) dann und nur dann
unbeschrankt integrabel ist, wenn das Pfaffsche System (IV) diese Eigenschaft
besitzt.

Da die infinitesimale Beriihrungstransformation (II) jede Integralflache von :

q w = invariant laBt und somit jedes Element von beliebiger Ordnung auf

einer solchen Integralflache in ein unendlich benachbartes damit vereinigt liegendes
Element uberfiihrt, so erteilt sie den GroBen x, y, z, p, q, r, s, t solche Zuwachse

dx, . . .
, dt, daB ftir jede Integralflache von: q w = die Gleichungen:

dz pdx qd y = , dp rdx sdy=Q, dq sdx tdy =

erfiillt sind. 1

) Demnach werden auch die Zuwachse dx, . . .,dp bei der verkiirzten

infinitesimalen Transformation (II ) die Gleichungen:

(V) dz pdx wdy=Q, dp adx fidy^O

befriedigen. Denkt man sich daher die Invarianten X, Z, P der infinitesimalen

Transformation (II ) bestimmt, die fiir y = y der Reihe nach in x, z, p iibergehen,
und denkt man sich diese nebst y als neue Veranderliche in (IV) emgefiihrt, so erhalt

(II ) die Form dfidy, wahrend die neue Form von (IV) befriedigt sein muB,

1) Rein analytisch gelangt man zu demselben Ergebnisse, wenn man beachtet,
daB die Gleichungen:

dx = Wvdr,..., dq= -(Wy + qWJdr

der infinitesimalen Beriihrungstransformation diese nach sich ziehen :

dz pdx qdy = W. dr ,

und daB hieraus wegen:

ddz = ddz = dpdx -f- dqdy -j- pdd x -J- qddy
folgt:

dpdx -\- dqdy dpdx dqdy = dW. dr ,

das heiBt:

dp rdx sdy = -j-W.dr,
Ct -f

dq sdx tdu = 7 W .dr .

dy
Ebenso wird:

drdx + dsdy drdx dsdy = d -= W . dr
,

und so weiter.
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wenn man dX = dZ = dP = setzt. Hierin liegt, daB die neue Form von (IV)

nur die Differentiate dX, dZ
,
dP enthalten kann, dagegen von dy frei ist. Da sie

iiberdies die infinitesimale Transformation df : d if gestattet, so enthalt sie auch y
hoehstens scheinbar. Endlich ist klar, dafi (IV) bei der Substitution: y = y gerade
das Pfaffsche System liefeni mufi, das man aus der neuen Form von (IV) durch

diese Substitution erhiilt. Somit konnen wir schlieBen, dafi das System (IV) in

der Form:

(IV) dZ PdX = 0, dl&amp;gt; a(X, y ,Z, P)dX =

darstellbar, daB es also ein simultanes System in den drei Veriinderlirhen X, Z, P
mid 1 olglirh in der Tat unbeschriinkt integrabel ist.

l&amp;gt;amit ist die unbeschriinkte Integrabilit&t des Systems (III) bewiesen. Hat
man die (ileichung W = bereits integriert, so kennt man deren charakteristische

Streifen und also drei un&bh&ngige Invarianten der infinitesinmlen Transformation

(II ), man kann daher durch ausfiihrbare Operationen X,Z,P finden und dann

sofort das simultane System in X,Z, P angeben, auf das (III) /uriiekkommt. Hat
man W = nocb nicht integriert, so kann man das unbeeohr&nkto integrable

System (IV) nach dem Du Bois-Reymond- M a yersrhen Yert alitvn auf ein

simultanes System in drei Veriinderlirlien /.imirkl uluvn (vgl. Bd. Ill d. Ausg.,

S. 628i.). Der Parameter, den dieses simnltaiie System mtlialt, wird vermieden,

wenn 1^=0 srlion integriert i&amp;gt;t (vgl. liier S. ;l(M. X. 1 , 2).

Ist die infinitesiinalc Beruhrungstranaformation IT rim- I linlst transformation,

so ist IT linear in
/)
und

&amp;lt;{,

also \\ird // linear- in
/&amp;gt;.

Dann werden X und / offenbar

frei von
/&amp;gt;,

und das siniiiltanc System (IV) koinnit auf eine gewohnliche J)iffe-

rentialgleiohung /\\ritci- Oi-dnung /wisehen X und Z binaus, deren allgemeine In-

tegralgleichung : II (X, Z, a, b) = die gemeinsamen Integralfliicben von F=Q
und W = darstellt.

Nocb bleibt der Fall zu betracbten, daB W von p und q frei ist. Dann haben

die Gleichungen: F = 0, W = keine Integralfliichen gemein, aber gewisse In-

tegralvereine, deren Punktorter Kurven auf der Fliiche W = sind. Fiihrt man
durch eine Punkttransformation W als neues x ein, so wird:

[/]- W ?/= -I/ .ff.
dp cz

Bei dieser infinitesirnalen Transformation erhalten r, .s, t verschwindende Zu-

wachse, so daB die invariante Gleichung F = die Form

F(x, y,z xp, q, r, s, t)
=

erhiilt. Die gemeinsamen Integralvereine von F = 0, W = sind notwendig Kurven
von der Form: x = 0, z=- tp(y) und werden durch die gewohnliche Differential-

gleichung /weiter Ordnung:

.

y
bestimmt.

S. 360, Z. If. Jede der oo 5 infinitesimalen Bewegungen liefert ja mindestens
oo 2

Integralfliichen.

S. :u;o, X. 1820. Vgl. ,,Klassifikation der Fliichen nach der Transformations-

gni|)|.r il i tvi . j-odiitischen Kurven&quot;, Kristiania ls7!. S. in (d. Ausg. lid. I. Abb. XXIV,
Srliliil. . \.n

i&amp;gt;).
Ferner: ,,Beitriige zur Tii.-i.rit- d.-r Miniiiialfhrhen, II&quot;, Math.

Ann. lid. XV Ms7!)), S. 503f. (d. Ausg. Bd. II. Abh. Ill, Note 8 am SchluB).
S. 360f., Nr. G5. Fiir die gi iiH-iii-aiin-n Inh-.-rairiai-lien von F = tmd

q w(x t y, z, p) = erhiilt man ein Sy-tem \,,n pai-i iellen Differentialgleiohungwi,
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bei dem die Ableitungen:

d
m
z d

u + v
z

d& dx^ JrV = m V -

alle durch die Ableitungen:
d*z

Pk (*

ausgedriickt sind. Es mufi bewiesen werden, daB dieses System, oder was auf das-

selbe hinauskommt, daB das entsprechende Pfaffsche System:

(VI)

dz = p l dx -f- wdy ,

pk = Pk + idx-\-pk (x, y,z,p l

unbeschrankt integrabel ist.

Man erkennt wie auf S.677f., daB das Pfaffsche System (VI) die infinitesimale

Transformation gestattet, die man aus (II ) durch Erweiterung erhalt, indem man
die Ableitungen p 2 ,

. . ., pm_i hinzunimmt. Ferner, daB die Gleichungen (VI) iden-

tisch erfiillt werden, wenn man alle Differentiate durch die Zuwachse ersetzt, die die

Veriinderlichen bei der erweiterten infinitesimalen Transformation erhalten. Sind
daher X,Z, Pl} . . ., Pm _i die Invarianten der erweiterten infinitesimalen Trans

formation, die fiir y = yQ in x, z, p A ,
. . .jpm _i iibergehen, so ist das System (VI)

mit dem simultanen Systeme:

(VI )

aequivalent und daher unbeschrankt integrabel.
Hat man die Gleichung: q w = integriert, so kennt man den charakte-

ristischen Streifen, der durch ein beliebiges Element x , y , z , p der Gleichung

geht:

(VII) x = X(y,x ,y ,z , Po), *= Z, p=P.
Setzt man hier:

und betrachtet man y und x als unabhangige Veranderliche, y aber als fest, so

erhalt man bei beliebiger Wahl von
&amp;lt;p

eine Integralflache von : q w = und be-

kommt auf dieser Integralflache zur Bestimmung von r die Gleichung:

die fiir y = y liefert : r =
y&quot; (z ). Setzt man

&amp;lt;p&quot; (z )
= r , so wird :

(VIII) f_P

Die Gleichungen (VII) und (VIII) stellen daher die Losungen des simultanen

Systems dar, das der infinitesimalen Transformation entspricht, die aus (II ) durch

Hinzunahme von r = p 2 entsteht. Da diese Losungen fiir y = yQ die Werte

#o &amp;gt;

zo t Po *&quot;o annehmen, so erhalt man aus (VII), (VIII) durch Auflosung nach
xo &amp;gt;

zo Pa *&quot;o
die vorhin mit X,Z,P1 ,PZ bezeichneten Invarianten. Zugleich ist

klar, daB man im Falle m
&amp;gt;

3 ganz ebenso die Invarianten P3 ,
. . .

,
Pm _ x

fin-

den kann.

Ist also die Gleichung: q w = integriert, so kann man das simultane

System (VI ) durch ausfiihrbare Operationen aufstellen und findet durch dessen

Integration die gemeinsamen Integralfliichen von F = und q w 0. Andern-
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falls muB man das unbeschriinkt integrable System (VI) aufstellen und dieses

nach dem Verfahren von A. Mayer auf ein simultanes System in m -f- 1 Verander-

lichen zuriickfiihren. Dieses simultane System enthalt einen Parameter, der bei

der vorher gemachten Voraussetzung vermieden wird.

Auf S. 361, Z. If. miiBte es also eigentlich heiBen: ,,enthdlt eine arbitrdre Kon-

stante, die in W egfall Itommt, wenn&quot;.

S. 361, Z. 9 11. Auch in der Abhandlung ,,Die Theorie der Translations -

fliichen und das Abelsche Theorem&quot;, Leipz. Ber. 1896 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XIII)

spricht Lie auf S. 169 (im Eingange von Kap. V) von der partiellen Differential-

gleichung vierter Ordnung, die alle Translationsfltichen definiert, und beschaftigt

sich auf S. 171 174 (SchluB des Kap. V) mit intermediaren Integralgleichungen

dieser Differentialgleichung. In Lie- S cheffers, Geom. d. B. T. (1896) stellt er auf

S. 384 ohne Beweis dieselbe Behauptung auf.

Es hat sich aber ergeben, daB diese Behauptung unrichtig ist. In der Arbeit:

,,Die Differentialgleichung der Schiebflachen&quot;, Abh. aus dem Math. Seminar der

Hamburgischen Universitat, Bd. I (1922), S. 127138 hat sich K. Reidemeister
mit der Frage beschaftigt und hat zwei Differentialgleichungen aufgestellt, durch

die alle Translationsflachen l
) definiert sind. Die Betrachl ini jni, die ihn dazu fiihren,

sind einfach und naturgemaB. Er hat nur iibersehen, daB die Differentialgleichungen,

die er aufstellt und bei denen er die Haupttangentenkurven als Parameterlinien

benutzt, eigentlich bloB von vierter Ordnung sind, und daB es noch einer besonderen

Betrachtung bedarf, um sich davon zu iiberzeugen, daB sie als Differentialglei

chungen zwischen x, y, z von fiinfter Ordnung sind.

Wir wollen hier auf einem anderen Wege zeigen, daB die allgemeinste Trans-

lationsfliiche :

(1) .U&amp;gt;1 +Fi, y=Uz +V z ,
z=U3 +V 3 ,

wo die Uk Funktionen von u allein sind und die Vk Funktionen von v allein, keine

Differentialgleichung von niedrigerer als fiinfter Ordnung zwischen x, y, z befriedigt,

und daB sie durch zwei Differentialgleichungen fiinfter Ordnung definiert wird.

Es handelt sich darum, durch Differentiation aus (1) die sechs willkiirlichen

Funktionen Uit Vt
zu eliminieren. SchlieBen wir dabei die Fliichen aus, bei denen

die Kurven u = const, oder die Kurven v = const, oder beide Scharen in parallelen
Ebenen liegen, die zur 2-Achse parallel sind, so ist weder yu :xu ,

noch yv : xv konstant,
und wir konnen daher u und v so wiihlen, daB die Gleichungen:

(2) yu = uxu , yv = vxv

bestehen.

Setzen wir

(3) zu :xu = a(u), zv :xv
= p(v),

so wird wegen (2) offenbar:

(4) p + uq = a(u), p + vq

und daraus folgt durch Differentiation nach u und v:

(6) r -f (u-f v)s + uvt = 0.

1) Dieser Name ist gewiB unschon, aber er driickt wenigstens die wesentliche

Eigenschaft der Fliichen aus, daB sie namlich durch Translation entstehen. Das
deutsche Wort fiir Translation ist aber Schiebung, daher ist zweifellos ,,Schiebungs-
fliichen&quot; die deutsche Bezeichnung, die das Wesen der Sache am besten trifft. Das
Wort ,,Schiebflache&quot; ist zu verwerfen. In dieser Beziehung muB ich G. Scheffers

beistimmen; s. dessen ,,Bemerkungen&quot; a. a. O., S. 138.
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Hier enthalt Gleichung (6) wegen (2) den Lieschen Satz, daB die Kurven : u= const,

und v = const, konjugierte Kurven auf der Translationsflache sind.

Aus (5) und (6) erhalten wir durch Differentiation nach u und v:

\ ^)

ZXXX+ 3

A = zx

3(s-\-ut) . a a q

xu x
/{

Dabei ist klar, daB die neun Gleichungen (4), . . ., (8) die neun Ableitungen erster

bis dritter Ordnung von z als Funktionen der zwolf GroBen:

(9) u, v, a, p, a!, ft, a&quot;, P&quot; ,
xn ,

xv ,xuu ,
xvv

bestimmen und andererseits nach a, ft, a, (3 , a&quot;, p&quot; ,
xu ,

xv und etwa v auflosbar sind.

Differentiiert man die erste Gleichung (7) nach u, die zweite nach v und die

Gleichungen (8) nach u und v, so erhalt man fiinf neue Gleichungen und kann
die vierzehn Ableitungen erster bis vierter Ordnung von z durch die sechzehn

GroBen (9) und a
&quot;,P &quot;,

xuuu ,
xvvv ausdrucken.

Lost man die Gleichungen (8) nach 1 : xu und 1 : xv auf und differentiiert sie

dann nach u und v, so erhalt man drei Gleichungen, von denen zwei erlauben,
x

uu&amp;gt;
xw durch u, v und die Ableitungen zweiter bis vierter Ordnung von z auszu-

driicken, wahrend die dritte, nach Elimination von xu und xv ,
in der Form:

/
]_ 0)

{ (u

V)UVZX yyy + U* V* Z

A (Z X X y+ 2 V Zy y y+ V* Zy yy)

+ ut

4- -. : .. / . ..
=

erscheint und also auBer den Ableitungen von z nur die GroBen u, v enthalt und
zwar offenbar symmetrisch.

Nun sind die Gleichungen (6) und (10) sicher nach u, v auflosbar. Demnach
erkennen wir, daB die vierzehn Gleichungen fur die vierzehn Ableitungen erster

bis vierter Ordnung nach den vierzehn GroBen (9) und a&quot;, p
&quot;

auflosbar sind.

Dabei erscheinen diese vierzehn GroBen als Funktionen der vierzehn Ableitungen
von z und der GroBen xuuu ,

xvvv ,
aber xuuu ,xvvv kommen nur in den Aus

drucken fur a
&quot;, P&quot;

f

vor.

Hieraus folgt zunachst, daB die Translationsflachen sicher keine partielle

Differentialgleichung vierter Ordnung befriedigen. Erinnert man sich ferner, daB

xuu ,
xvv durch u, v und durch die Ableitungen von z bis zur vierten Ordnung aus-

druckbar sind, so erkennt man, daB a&quot;, P
&quot;

durch u, v und die Ableitungen von s

bis zur fiinften Ordnung ausdriickbar sind. Uberhaupt gilt von den Ableitungen
w-ter Ordnung von x und a nach u und den Ableitungen n-ter Ordnung von x und p
nach v, daB sie sich durch u, v und die Ableitungen von z bis zur (n -f- 2)-ten Ord

nung ausdrucken lassen. Die Funktionen, durch die sie dargestellt werden, sind

alle eindeutig.
Unter den fiinf Gleichungen, die die fiinf Ableitungen vierter Ordnung von z

bestimmen, sind vier vorhanden, die nach a&quot;, ft&quot;,
xuu ,xvv auflosbar sind; die

fiinfte aber ist die Gleichung (10), die nur u, v enthalt. Andererseits waren unter
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den neun Gleichungen, die die Ableitungen erster bis dritter Ordnung von z be-

stimmen, acht nach a, /?, a, ft , a&quot;, ft&quot;,
xu , xv auflosbar, und dazu kam als neunte

die Gleichung (G), die auch nur u und v enthiilt. P^s liegt daher auf der Hand, daB
unter alien diesen Gleichungen nur die Gleichungen (6) und (10) und die aus (10)
durch Differentiation folgenden Gleichungen Differentialgleichungen liefern konnen,
denen die Translationsfliichen geniigen. Nun ergeben sich aus (10) durch Differen

tiation nach u und v und nachherige Benutzung von (8) zwei Gleichungen, in denen
auBer den Ableitungen von z bis zur fiinften Ordnung nur u und v vorkommen.
Wir erhalten daher, wenn wir u, v aus (6), (10) und diesen zwei neuen Gleichungen
eliminieren, zwei partielle Differentialgleichungen fiinfter Ordnung als die einzigen,
denen alle Translationsfliichen geniigen. In entsprechender Weise erkennt man,
daB sie gerade drei Differentialgleichungen sechster Ordnung befriedigen, gerade
vier von siebenter Ordnung, allgernein gerade n 3 von n-ter Ordnung fiir n

&amp;gt;
4.

Es ist klar, daB alle diese Differentialgleichungen sechster und hoherer Ord

nung keine anderen sein konnen als die, die aus den beiden Differentialgleichungen
fiinfter Ordnung durch Differentiation nach x und y hervorgehen.

Will man die Differentialgleichungen fiinfter Ordnung der Translations

fliichen wirklich aufstellen, so ist es nicht zweckmiiBig, die Gleichung (10) zu be-

nutzen, die recht lang und von ziemlich hohem Grade in u, v ist. \Vir konnen namlich

(10) durch eine wesentlich einfachere Gleichung ersetzen. Zu diesem Zwecke diffe-

rentiieren wir die erste Gleichung (8) nicht, wie sie dasteht, nach v, sondern gestalten
sie erst um, indem wir iiberall v auf Grund von (6) durch u ausdriicken. Wir er

halten so die Gleichung:

,n *
|

*xxx* Zxx v r + u(zxxx t + zxxy s 2zxyy r) +
\ + u 2

(2zxxy t zxyy s zyyy r) -f u*(zxyy t zyyy s) = (rt s2
) : xu ,

die wir folgendermaBen abkiirzen:

(11 ) a + au fin
2 bu3 = l:xu .

Die Differentiation nach v ergibt dann:

(12) ax -f axu fix u* bx u3
-f- (av -f- avu py u* bvu

3
)v = 0,

und da diese Gleichung eine Folge von (6) und (10) sein muB, so ist klar, daB auch
die durch Vertauschung von u mit v hervorgehende Gleichung gilt.

Nunmehr setzen wir:

(13) u -j- v = )&amp;gt;

,
uv =

// ,

dann erscheint Gleichung (6) in der Form:

wiihrend sich (12) wegen (13) und wegen der Identitaten:

(14) u 2 = ul n, u3 =
(;.

2
/&amp;lt;) /./*

in eine in u lineare Gleichung verwandelt. Diese ihrerseits muB bestehen bleiben,
wenn man u rnit v vertauscht, und zieht daher die beiden Gleichungen:

I * H- ay l + (ay + Px)n + M/* + by fi*
=

,

\ J

bx /.
2
-|- by A/i =

nach sich. Dabei muB aber, wie aus dem vorhin Gesagten hervorgeht, die eine der

beiden Gleichungen (15) eine Folge von (6 ) und von der anderen sein. Wirklich
erhalten wir auch aus (15) durch Multiplikation mit t und s und durch Addition,
bei Benutzung von (6 ), die Gleichung:

*&amp;lt; + K a x)s + {
a u t + px s bx r }

A + { (a, + x)t + (ftw bx)s bv r } //
= 0,

die sich von (6 ) nur durch einen Faktor unterscheidet.

Sopbus Lie, Gesammelto Abhandlungen. lid. IV 40
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Wir brauchen demnach nur eine der Gleichungen (15), etwa die erste beizu-

behalten. Differentiieren wir diese nach u und v, so erhalten wir zwei Gleichungen
von der Form :

]

H + 8t&amp;gt; + (L + Mtt)su=0,

+(L + M)a;t,= 0,

wo 91, S3 linear in A, /u sind, L, M aber vom zweiten Grade. Die erste verwandelt

sich wegen (II
7

) in

L Mu = 0.

Hieraus ergibt sich durch Benutzung von (14) eine in u lineare Gleichung, die sich

sofort in zwei Gleichungen zerlegt, welche zusammen die Gleichungen (15 ) ersetzen.

Die erhaltenen Gleichungen sind zunachst vom dritten Grade in A, /u , aber man iiber-

zeugt sich leicht, daB alle Glieder dritten Grades durch Benutzung von (15) ent-

fernt werden konnen. Demnach bleiben schlieBlich nur zwei Gleichungen vom zweiten

Grade in A, /u iibrig, die in den Ableitungen von z bis zur fiinften Ordnung an-

steigen. Diese miissen zu (6 ) und zu derersten Gleichung (15) hinzugefiigt werden.

Wir haben jetzt eine in A, /u lineare Gleichung und drei vom zweiten Grade.

Sollen diese vier Gleichungen ein Losungssystem A, /j, gemeinsam haben, so miissen

zwei Bedingungen:

(16) 17 = 0, V = Q

erflillt sein. Das sind die beiden Differentialgleichungen fiinfter Ordnung, denen alle

Translationsflachen geniigen.
1
) Vermoge dieser Bedingungen ergeben sich aus un-

seren vier Gleichungen eindeutig bestimmte Ausdriicke fiir A, /i :

(17) l = A, /Li
= M,

wo Ay M von den Ableitungen von z bis zur fiinften Ordnung abhangen. Dabei

ist offenbar die Gleichung:

(18) r + /Ls + M=0
eine Folge von (16). Ferner ergibt sich aus (17) durch Differentiation nach u und v:

1 = (A X + UAy)Xu = (Ay. + VAy)XV ,

v= (M x + uMy)xu ,
u= (M x + vMy)xv ,

also kommt:
M x + uM y

= (A x + uA v)v,

M x +vM y =(A x + vA y}u
und somit :

(19) A x + M y
= 0, Mx

= AA x + MA y .

Diese Gleichungen werden sicher auch von jeder Translationsflache erfiillt; sie sind

daher nach dem friiher Gesagten eine Folge der Gleichungen (16) und der daraus

durch Differentiation hervorgehenden Gleichungen.
Es sei jetzt umgekehrt eine Flache: z = f(x, y] vorgelegt, die den Gleichungen

(16) und also auch den Gleichungen (19) geniigt. Wir machen in (17) die Substi

tution: z = f(x, y} und erhalten fiir A, M gewisse Funktionen von x, y. Setzen wir

daher :

(20) u + v = A, uv = M,

1) Auf dem von Reidemeister eingeschlagenen Wege gelangt man allerdings

zu eleganteren Formeln. Es bleibt aber noch festzustellen, wie sich diese Formeln

gestalten, wenn man allgemeine Parameterlinien zugrundelegt, statt der von Reide
meister benutzten Haupttangentenkurven.
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so sind im allgemeinen auch x, y und damit zugleich z bestimmte Funktionen

von u, v. Aus (20) ergibt sich aber:

1 = A x xu -f A y yu
= A x xv + A y y v ,

v = M x xu + M y yu ,
u = M x xv -f My yv ,

mithin wird:

My vAv Axv Mx

also wegen (19) und (20): yu = uxu . Ebenso ergibt sich: yv = vxv . Nunmehr folgt

sofort: xuv = yuv = 0. Aus:

*u
= (P + U 4) xu&amp;gt;

zv =(P + vq}xv

ergibt sich aber

zuv = (r-f (u-{-v)8-\-uv?)xu xv ,

was wegen (18) auch verschwindet.

Damit ist bewiesen, daB jede Flache: z = f(x, y), die den Differentialgleichun

gen (16) genugt, eine Translationsflache ist. Die Gleichungen (20), die auf der Flache

u und v als Funktionen von x, y bestimmen, liefern die beiden Kurvenscharen,
durch deren Translation die Flache erzeugt wird.

Die Translationsfliichen werden demnach durch das System der beiden Dif

ferentialgleichungen fiinfter Ordnung (16) definiert. Dieses System ist nicht bloB

unbeschrankt integrabel, sondern es ist nach Lies Definition ein Involutions-

system. Da die Zahl der Differentialgleichungen ftinfter Ordnung des Systems zwei

ist, und da die Zahl dieser Differentialgleichungen bei jeder Differentiation nur um
eins wachst, so ist das Involutionssystem von der Klasse vier (vgl. S. 336, 380).

Stellt man die Bedingungen dafiir auf, daB die lineare Gleichung (6 ) mit den
drei Gleichungen zweiten Grades zwei Losungssysteme A, /i gemein hat, so erhalt

man die Differentialgleichungen der Flachen, die auf zwei verschiedene Arten als

Translationsflachen aufgefaBt werden konnen.

Verlangt man endlich, daB etwa die erste der Gleichungen (15) eine Folge von

(6 ) sein soil, so erhalt man ein System von Differentialgleichungen vierter Ord

nung:

I

ray sax= 0, sb tb =

das alle Flachen definiert, die unendlich viele Trans!ationserzeugungen gestatten

(vgl. S. 363, Z. 13 und meine Anmerkung dazu, S. 627, Z. 2 4).

S. 361, Z. 11 15. Da die Translationsflachen nicht durch eine Differential-

gleichung vierter Ordnung definiert werden, sondern erst durch zwei solche Glei

chungen funfter Ordnung, so ist der Satz von Nr. 65 nicht anwendbar. Erst auf

S. 369 in Nr. 76 spricht Lie einen Satz aus, durch den seine hier aufgestellte Be-

hauptung iiber die Translationsflachen bewiesen wird. Wir werden dort auf die

Sache zuriickkommen (s. S. 632, Z. 13 4 v. u.).

An der jetzigen Stelle ist es nicht von Belang, daB Lie den Satz unberech-

tigter Weise anwendet. Er zeigt namlich auf einem ganz anderen Wege, daB zu

jeder linearen infinitesimalen Transformation:

1,2,3 1,2,3

w 2atPi+2a*tx*pi
i r, i

die nicht alle unendlich fernen Punkte in Ruhe laBt, gerade oo* invariante Trans
lationsflachen gehoren, und gibt einen Weg an, diese Flachen wirklich aufzustellen.

40*
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Es ist aber bemerkenswert, daB man, von den allgemeinen Gleichungen einer

Translationsflache ausgehend, durch sehr einfache Betrachtungen zu dem Ergeb-
nisse gelangt, daB (I) gerade oo4 Translationsflachen invariant laBt.

In der Tat, die Translationsflache:

(II) *t=Vt+ V
t (.-=1,2,8)

geht bei der infinitesimalen Transformation (I) in eine unendlich benachbarte iiber,

fiir die zu U
i
und V

f
die Zuwachse:

(1,2,3

\ 1,2,3

a,

gehoren. Bleibt nun die Flache bei (I) invariant und betrachten wir nur den Fall,

daB auch jede der Kurvenscharen : u = const, und: v = const, invariant bleibt

(vgl. S. 362, Z. 3 v. u. bis 363, Z. 3), so muB es zwei Funktionen a(u), (3(v) von der

Art geben, daB die Gleichungen:

1,2,3 1,2,3

erfiillt sind (vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I (1888), S. 467).

Wahlen wir hier, wie auf S. 621, u und v so, daB

(V) u
s
= uu(, v f

,
= vv{,

so erhalten wir zwischen Ult U 2 ,
U3 ,

Vlt V2 ,
V3 zwei endliche Gleichungen:

I a,z+^a v U r
= /a t +J5JX,! U v\u,

(VI)

^a.. &amp;gt;
Vv=av ]V v

.v.
\ v r

Diese ermoglichen es, zwei GroBen U
v ,
V

r
zu eliminieren, und fiir die iibrigen

vier erhalt man ein simultanes System, dessen Integration vier willkiirliche Kon-
stanten mit sich bringt.

Wendet man das eben auseinandergesetzte Verfahren auf die infinitesimale

Transformation :

an, so erhalt man die Gleichungen:

U2
= ail uUl} V, = ail vV l ,

a22 a 22

aus denen wegen (V) folgt:

(a 22 an )
u U( = an Ul , (a 22 an )

v V( = au V\ .

Durch eine einfache Integration findet man die gesuchten Flachen und iiberzeugt
sich leicht, daB es keine anderen sind als die von Lie auf S. 364, Z. 7 5 v. u. an-

gegebenen.
S. 361, Z. 6 1 v. u. Vgl. ,,Untersuchungen iiber Translationsflachen.

I.&quot;,

Leipz. Ber. 1892, S. 455457 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XI, 3). Man hat danach
nur die Gleichungen:

CD(U, p -(- uq) = a t , a&amp;gt;(v, p -{- vq) = a 2

zu der Gleichung (6), S. 621 hinzuzufiigen und u, v zu eliminieren.

Auf Z. 3 v. u. hieBe es besser: ,,deren Integralflachen die Translationsflachen

sind&quot;. DaB sie die allgemeinsten Translationsflachen dieser Art sind, wird namlich

S. 362, Z. 1214 benutzt.
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S. 362, Z. 1523. Vgl. S. 619, Z. 21 2G.

S. 363, Z. 1 3. Vgl. ,,Bestimmung aller Flachen, die in mehrfacher Weise

durch Translationsbewegung einer Kurve erzeugt werden&quot;, Archiv fiir Math.

Bd. VII (1882), S. 174 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XXVII, SchluB von 2).

S. 363, Z. 7 9. Die eine dieser beiden Transformationen ist die infinitesimale

Translation, bei der die Kurve in die unendlich benachbarte iibergeht.

S. 363, Z. 19f. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. Ill (1893), S. 119.

S. 364, Z. 7 5 v. u. Es sind das wirklich gerade oo
4 Flachen. Die Gleichungen

der Flache enthalten namlich zwar sechs Parameter: x
, y ,

z
, 1, m, n, aber jede

Flache, die durch ein solches Wertsystem geliefert wird, erhalt man auch, wenn
man den Punkt x

, y ,
z durch einen beliebigen anderen Punkt der Flache ersetzt.

S. 364f., Nr. 70. Vgl. Bd. Ill d. Ausg. Abh. I (1872), S. 2, Z. 53 v. u., wo
Lie zum ersten Male einen besonderen Fall des hier bewiesenen Satzes ausspricht,
und Bd. VI, Abh. Ill (1885), S. 140, Anm., wo er den Beweis des Satzes sogar fur

ein System von partiellen Differentialgleichungen andeutet, allerdings unter Be-

nutzung homogener Elementkoordinaten.

S. 365, Z. 5 7 und S. 367, Z. 11 14. Schreibt man die infinitesimalen Be-

riihrungstransformationen B r f in homogenen Elementkoordinaten: x l ,..., #n+i,
Pi -,Pn+i (vg1 - Th - d - Trfsgr. Bd. II (1890), S. 273f., Satz 10), so werden ihre

charakteristischen Funktionen Xlt . . ., Xg homogen von erster Ordnung in den pi

und sind durch keine Relation verkniipft.

S. 365, Z. 1420. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. II (1890), S. 323 und Kap. 12.

S. 365, Z. 2, 1 v. u. Eigentlich ist namlich nur die Integration des ^-gliedrigen

Involutionssystems : W1
= 0,..., WQ

= Q erforderlich. Wir werden darauf bei

der Betrachtung des allgemeinen Falles, der in Nr. 72 76 besprochen wird, genauer

eingehen. Die Bestimmung der kanonischen Veranderlichen Z, Xt-,
P

t ,
von der Lie

hier Gebrauch macht, erfordert wesentlich mehr Integrationen, die somit ent-

behrlich sind.

S. 367, Z. 4 6. Man erhalt ja sowohl im Falle von Nr. 70, wie im Falle von
Nr. 71 eine einzige partielle Differentialgleichung, die unter den gemeinsamen Lo-

sungen von Wl
= und Wz

= alle die ausscheidet, welche auch die Gleichung
F = befriedigen.

S. 367, Z. 1114. Vgl. die Anm. zu S. 365, Z. 57.
S. 367, Z. 12, 11 v. u. Das heifit, das Element wird so verschoben, dass der

Punkt des Elementes auf der Ebene des Elementes bleibt, oder, was auf dasselbe

hinauskommt, jedes Element, das die Gleichungen: T^ = 0, . . ., Wq
= be-

friedigt, wird in ein unendlich benachbartes, mit ihm vereinigt liegendes Element
derselben Art verschoben.

S. 367f., Nr. 73. Lie deutet nachher in Nr. 74 selbst an, auf welchen be-

ui ittlidicii Dberlegungen das alles beruht. Es ist daher das beste, wenn ich meine

KrlimhTiingen bei Nr. 74 gebe.
S. 368, Z. 1522. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. II, S. 321.

S. 368, Z.22 27. Schreibt man die charakteristischen Funktionen Wk in

homogenen Elementkoordinaten: x
lt ..., xn+1 , p t ,

. . ., pn+l ,
so erhalten sie die

Form: Hi,...,Hq
und stehen in Uc/iflnin^i-ii von der Form:

(a. a. O. S. 321, 273 f. 300). Dal.; iwiflchsn
II&quot;,

____ , Wg keine homogene Relation

besteht (hier S. 367, Z. 11 14) kommt jet/.t darauf liinaus, daB HI, . . .,HQ
un-

abhiingige Funktionen sind.

Das ( dcicliungssystem: H t
= 0, . . ., HQ

= stellt eine Schar von Elementen
dar. die im allgemeinen in iiH lnviv kontinuierliobe Scharen von P^lementen zer-

fallt, und unter diesen kont iniiit rliclit-n Srharcn gibt 68 slots niindestens eine, die
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gerade oo2n+ 1 &quot;~ 9 Elemente enthalt. Jede dieser kontinuierlichen Scharen bleibt bei

alien infinitesimalen Transformationen Hlt . . ., P1
Q invariant. Da nun die infini-

tesimale Beriihrungstransformation Hk jeden Verein von oon Elementen, der

Hk
= befriedigt, invariant laBt, so bleibt bei der Gruppe H1} . . ,,HQ jeder etwaige

Verein von oow Elementen invariant, der alle Gleichungen : H^ = ,
. . .

,
H

q
=

befriedigt.
Unsere Aufgabe ist nun, festzustellen, welche Vereine von oow Elementen es

gibt, die sowohl die Gleichungen: H-^ = 0, . . ., Hq
= als die vorgelegte invariante

partielle Differentialgleichung m-ter Ordnung F = befriedigen.
Demnach kommen fiir uns von den erwahnten kontinuierlichen Scharen von

Elementen nur diejenigen in Betracht, die mindestens oon Elemente enthalten.

Wir wahlen unter diesen irgend eine aus, die gerade oo2w+1
~

(? + e Elemente enthalt

(q s 5^ n -\- 1). Diese wird durch gerade q s unter den Gleichungen Xk
=

bestimmt werden, etwa durch die Gleichungen: Hj_ = 0, . . ., Hg _ f
= 0. Ist dann

x
, p? ein Element von allgemeiner Lage, das der betreffenden Schar angehort,

so wird das Gleichungssystem : H\ 0, . . ., HQ_ S
= in der Umgebung dieses

Elementes eine Auflosung nach q e unter den x
i , pt gestatten und diese Auf

losung wird Hq _ e + 1 ,
. . .

,
H

q
und infolgedessen auch alle (Hi

H
fc)zum Verschwinden

bringen. Das Gleichungssystem: Hx
= 0, . . .,Hg _ f

= 0, das unsere Schar in der

Umgebung von ff?,p? bestimmt, wird daher die Eigenschaft haben, daB alle

die (Ht
-H

fc ) (i, * = i, ..., 7-*) vermoge des Gleichungssystems verschwinden. Nach
Abh. IV (1888), S. 270, Satz 3 aber kommt diese Eigenschaft auch jedem aqui-
valenten Gleichungssysteme zu, insbesondere auch der Auflosung des Gleichungs

systems. Die aufgelosten Gleichungen werden daher nach Abh. II (1875), S. 131 f.

etwa die folgende Form haben:

h+i &Pi--- Ph,Pa- f +1,..., Pn + i, xh + 1 ,...,xn + l)=0
(*= ,- -, h\j = 1, ..., q

- S - li),

wo jetzt die Klammerausdriicke aus den linken Seiten identisch verschwinden.

Jede der fiir uns in Betracht kommenden kontinuierlichen Scharen von Ele

menten wird daher durch ein (q e)-gliedriges Involutionssystem (I) dargestellt

(vgl. Abh. II, S. 122 130), wog e^w + 1 ist. Dabei bleibt dieses Involutions-

system nicht bloB selber bei den infinitesimalen Transformationen Hl ,
. . .

,
H

q

invariant, sondern auch jeder seiner Integralvereine von oon Elementen. AuBerdem

befriedigen alle diese Integralvereine alle q Gleichungen: HI = 0, . . ., HQ
= 0.

Unsere urspriingliche Aufgabe ist hierdurch in eine Reihe von einzelnen

Problemen zerlegt, deren jedes darauf hinauskommt, zu ermitteln, welche Integral
vereine eines Involutionssystems (I) die invariante Differentialgleichung m-ter Ord

nung F = befriedigen.
Ist q e gerade = n -\- 1

,
so stellt (I) iiberhaupt nur einen Verein dar, von

dem man leicht feststellen kann, ob er die Gleichung F = befriedigt oder nicht.

Ist q s 5=[ n, so kehren wir zu den nichthomogenen Elementkoordinaten z, x
i , p^

zuriick, indem wir xn + 1
= z und pn + 1

= 1 setzen. Ist dann h
&amp;gt; 0, so fuhren wir

durch eine Punkttransformation x r q&amp;gt;i ,
. . .

,
xn (pn als neue x1} . . ., xn ein und

ersetzen dann mit Hilfe einer Eulerschen Beriihrungstransformation (Bd. Ill

d. Ausg., Abh. XII (1874), S. 159; Bd. IV, Abh. IV (1888), 8.274)^,...,^
durch pj ,

. . .
, ph . Auf diese Weise erkennen wir, daB wir das Involutionssystem (I)

fiir den Fall q e 5^ n immer in der Form :

(II) Pk==0)k(Pa-t+l&amp;gt; -iPniZ.Xi, -. .,Xn) (k=l,...,q-t)

annehmen konnen. Dabei verschwinden vermoge (II) alle Wk ,
es sind also alle

Integralvereine von oon Elementen des Involutionssystems (II) zugleich Integral-
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vereine von Wl
= 0, ..., Wq

= 0. Es bleibt daher, wie schon erwahnt, bei den q in-

finitesimalen Beruhrungstransformationen Wk das Involutionssystem (II) und
jeder seiner Integralvereine von oon Elementen invariant. Aber nicht nur das.

Wir konnen noch hinzufiigen, daB die infinitesimalen Transformationen : Wlt . . .,Wq
iiberdies auch die charakteristischen Mq _ e des Involutionssystems (II) invariant

lassen.

Da bei Wlt . . ., Wq
die partielle Differentialgleichung m-ter Ordnung F =

invariant bleibt, so bleibt auch das System invariant, das aus (II) durch Hinzu-

fiigung von F = entsteht. Dasselbe gilt auch dann, wenn wir zu (II) noch alle

die Gleichungen hinzunehmen, die aus (II) durch ein-, zwei-, ...,(w l)-malige
Differentiation nach x l ,

. . .
,
xn hervorgehen. Wir konnen diese Gleichungen be-

nutzen, um aus F alle die Ableitungen von z zu entfernen, bei denen nach einer

der Vertinderlichen xlf . . ., xQ _ f differentiiert wird. Auf diese Weise erhalten wir
ein bei Wl ,

. . .
,
W

q
invariantes System von Differentialgleichungen, das eine

Gleichung von der Form:

(Ilia)

enthalt und auBerdem das System aller der Gleichungen:

Pi = o&amp;gt;i , , Pa - f
=

&amp;lt;*&amp;gt;q

- f ,

(Illb)

die sich ergeben, wenn man zu (II) samtliche Ableitungen erster bis (m l)-ter

Ordnung von (II) hinzuftigt.

Verschwiinde hierF identisch, so waren alle Integralvereine von oon Elementen
des Systems (II) zugleich Losungen von F = . Diesen Fall schlieBen wir aus und
nehmen iiberdies von jetzt ab an, daB q e

&amp;lt;
n ist, weil fiir q e = n hochstens

ein Integralverein von (II) die Gleichung: F = befriedigen kann.

Es sei nunmehr:

die charakteristische M
q _ e

des Involutionssystems (II), die durch ein beliebiges
Element z, x\ , . . ., z, pj_ e + 1 ,

. . ., p des Systems geht. Dann konnen wir,
wenn wir wollen, x

l ,...,x^_ f
fest wahlen und erhalten doch, sobald wir

z, x*- f + i, ,
x tl

tt
, pj_ e + 1 , -,?&quot;

als Parameter betrachten, innerhalb eines ge-
wissen Gebietes alle charakteristischen M

q _ f
von (II). P&amp;gt;wahnt sei noch, daB nach

Abh. II, S. 150, Satz 40 die Bestimmung der charakteristischen M
f/
_ e

nur die

Integration einer linearen partiellen Differentialgleichung erster Ordnung in
2n 2g-j-2e-fl Veriinderlichen erfordert.

Wir denken uns zwei unendlich benachbarte Elemente: z, zj, . . ., z,
Py- e + r ..., P*n &quot;nd : 2 + dz, . . .

, p -f dpj des Involutionssystems (II), die

vereinigt liegen; dabei setzen wir aber dx, . . ., dx*_ e
alle := 0, weil wir

*!&amp;gt;*{_,
als fest betrachten, sodaB die Bedingung der vereinigten Lage die

Gestalt :

I .. . f+ a

(V) ----0
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annimmt. Legen wir dann durch diese beiden Elemente die hindurchgehenden
charakteristischen M

t}
_ f ,

so liegt jedes Element der einen mit jedem unendlich be-

nachbarten Elemente der anderen vereinigt (Abh. II, S. 126, Satz 20). Demnach
lassen sich die oo2n ~ 29 + 2+1 charakteristischen M _ e

des Involutionssystems der-

art auf die Elemente z, x_
s + fc

, pJ_ e + A (* = i, ..., 3 + eines Kn _ q + s + 1

abbilden, daB zwei unendlich benachbarte charakteristische M
q _ t ,

die in der eben

beschriebenen Beziehung stehen, durch zwei unendlich benachbarte vereinigt lie-

gende Elemente dieses Raumes abgebildet werden (s. hier Nr. 75, S. 368 f.). Die

Integralvereine von je oon Elementen des Involutionssystems werden dabei durch

die Vereine von je oo
n ~ Q + f Elementen dieses neuen Raumes vertreten.

Nun sind die charakteristischen Ma _ s
Vereine des Raumes z, x l ,

. . ., xn ,
es

wird also vermoge (IV), wenn man x1 , . . ., x
g _ f

als Veranderliche betrachtet:

dz

Dieselbe Gleichung ist vermoge (IV) erfiillt, wenn man auch noch z, x*_
f + , ,

. . .
,

a; ,

J&amp;gt;5- e + i Pn a^s veranderlich betrachtet und die Bedingung (V) befriedigt. Sieht

man daher alle in (IV) vorkommenden GroBen auBer xl} ...,xQ _ f
und X

,
. . .

, x_ s

als veranderlich an, so besteht eine Identitat von der Form:

1 . . . 5 -}- s 1 . . . n
&amp;lt;?

+ s

das heiBt, die Gleichungen (IV) stellen bei beliebigen x lt . . ., x,j_ s , x, . . ., x_ s

eine Beruhrungstransformation zwischen den Veranderlichen z, x
//
_ f + k , p (J

_ f + k

und 28,*5_ +*,p5_.4.4 dar.

Diese Beruhrungstransformation konnen wir erweitern, indem wir die Ab-

leitungen zweiter bis m-ter Ordnung von z nach den x
Q _ f + k

und von z nach den

x?- hinzunehmen:

Da die Auflosungen der Gleichungen (IV) nach z, x_ f + k , pJ_ e + A
erhalten werden,

indem man die GroBen ohne Index mit den GroBen mit Index vertauscht, so

gilt dasselbe auch von den Gleichungen (IV), (IV).
Setzen wir in (IV):

(VI) *= 1-.+i .&amp;lt;). Pi- f + k
= r~ (*.!,..-*+.),

V
&amp;lt;1

- f + k

so ist (V) identisch erfiillt . Die Gleichungen (IV) stellen daher, wenn man
Xi, . . ., x

tj
_ e , xj_ f + 1 ,

. . ., x H
als unabhangige Veranderliche auffaBt, einen Verein

von oon Elementen dar, der ein Integralverein des Involutionssystems (II) ist.

Nehmen wir zu (IV) noch die Gleichungen (IV) und die Gleichungen (III b) hinzu,
so haben wir alle Elemente dieses Vereins bis zur m-ten Ordnung.

Nun bleibt jeder solche Integralverein bei den infinitesimalen Beriihrungs-
transformationen Wk invariant. Demnach gestattet das System der Gleichungen

(IV), (IV), (Illb) die q infinitesimalen Transformationen B
k

l)

f, die aus den

durch Hinzunahme aller Ableitungen von z bis zur m-ten Ordnung entstehen. Lassen

wir daher aus
-B^&quot; / alle Ableitungen von / weg, die nach den GroBen auf denlinken

Seiten von (Illb) genommen sind, und machen wir in den Koeffizienten der iibrigen
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Ableitungen von / die Substitution (Illb), so erhalten wir gewisse verkurzte in-

finitesimale Transformationen
B^&quot;

}

f in xlf . . ., xn ,
z und in den Ableitungen von z

nach den x,
t
_

e + t
. Die BJ.

M)
/ lassen das System (IV), (IV) invariant. Denken wir

uns dann noch das System (IV), (IV) nach z, x_ g + k , pj_, + *
und nach den Ab

leitungen von z aufgelost, so sind die rechten Seiten dieser Gleichungen notwendig

Invarianten der infinitesimalen Transformationen Bjf%
Aber unter den gernachten Voraussetzungen sind einerseits die Gleichungen

Wk
= alle eine Folge von (II), wahrend andererseits jedenfalls gewisse q e

unter den ( )l-ii -Inmgen Wk
= das System (II) nach sich ziehen. Demnach gibt

es unter den Gleichungen Bk f
= und also auch unter den

Bj&quot;*/
= sicher q e

solche, die nach

auflosbar sind. Beachtet man daher, welche Veranderliche iiberhaupt in den B (

f

vorkommen, und vergleicht man damit die von einander unabhiingigen Invarianten,
deren Vorhandensein wir erkannt haben, so sieht man, daB dies die einzigen In

varianten der
B[&quot;

n
f sind.

Hieraus folgt zunachst, daB unter den q Gleichungen B^f = gerade q e

von einander uiiabliiingige vorhanden sind, die ein (q e)-gliedriges vollstiindiges

System bilden. Die besprochenen Invarianten sind merits anderes als die Haupt-
losungen dieses vollstandigen Systems in bezug auf : aj

t

= x, . . ., x
tf
_ f
=

x^_ f
.

Ferner folgt eine wichtige Eigenschaft jedes bei den infinitesimalen Bertihrungs-
transformationen Wk invarianten Systems von partiellen Differentialgleichungen
m-ter Ordnung, das das Involutionssystem (II) umfaBt. Jedes solche System ent-

halt namlich auBer den Gleichungen (Illb) nur noch eine Anzahl von Relationen

zwischen jenen Invarianten.

Nunmehr konnen wir schlieBen, daB insbesondere die Gleichung (Ilia) als

eine, von xlt . . ., x
l{
_ f freie, Relation zwischen jenen Invarianten darstellbar sein

muB. Machen wir in dieser Relation die Substitution: X
L x, . . ., x^_ e

=
x^_ ( ,

so verwandeln sich die Invarianten der Reihe nach in:

22 ~0

Z X XQ D
d x 1 e + t

Da aber z, x
ti
_ f+ t ,

. . ., x
/t

,
. . . bei der gernachten Substitution auch gerade in diese

GroBen iibergehen, so ist Idar, daB jene Relation zwischen den Invarianten erhalten

wird, wenn man in (Ilia) x
l
=

x\, . . ., x
tj

__ f
=

jcj_ e
setzt und an die Stelle von

z, Xq- f + ,,, x
n ,

. . . der Reihe nach die entsprechenden Invarianten treten laBt.

Damit haben wir alle Hilfsmittel beisammen, um unter den durch (VI) de-

finierten Integrals crcincii des Involutionssystems (II) diejenigen auszuwahlen, die

der vorgelegten Differentialgleichung m-ter Ordnung geniigen. Wir brauchen nam
lich nur z in allgemeinster Weise als eine Losung der Differentialgleichung m-ter

Ordnung :

(VII)

zu bestimmen.
In der Tat, ersetzen wir in:

-_-\
-j -x /;/ I

die GroBen z, x,
t
_ f + l , ..., dun-li dio entsprechenden Invariaiiifii, so haben wir

den Ausdruck, der dun-li ^ &amp;gt;iginto \Valil des Integrah nvins von (1 1) /.um Verschwin-
den gebracht werden muB. Muchrn wir alter in diesem Ansdrurkr tlit

1 Sult it ut ion
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(IV), (IV), so verwandeln sich alle Invarianten in die GroBen, in die sie bei der

Substitution: x
l
=

xj, . . ., x
l}
_ f
= x_ f iibergehen. Unser Ausdruck geht also in

die linke Seite von (VII) tiber und verschwindet identisch, wenn z der Gleichung (VII)

geniigt.
Wir sind damit zu dem folgenden Ergebnisse gelangt:
Die partielle Differentialgleichung m-ter Ordnung F = gestatte die infinitesi

malen Beruhrungstransformationen: W1} ...,Wq ,
die eine q-gliedrige Gruppe er-

zeugen, und es sei (II) eines der Involutionssysteme, die durch die Gleichungen:
Wi = 0, . . .

,
W

q
= bestimmt werden. 1st dann q e

&amp;lt;C
n und sind nicht alle

n-fach ausgedehnten Punktmannigfaltigkeiten, die (II) befriedigen, zugleich Losungen
von F-= 0, so ist die Menge der n-fach ausgedehnten Punktmannigfaltigkeiten, die

(II) und F = gleichzeitig befriedigen, gerade so grofi, wie die Menge der Losungen
einer partiellen Differentialgleichung m-ter Ordnung mil n q -\- e unabhdngigen
Veranderlichen. Diese neue Gleichung m-ter Ordnung kann man aufstellen, ohne das

Involutionssystem (II) integriert zu haben. Ist sie integriert und kennt man die

charakteristischen M
q _ f

des Involutionssystems (II), so kann man alle n-fach ausge
dehnten Punktmannigfaltigkeiten angeben, die gemeinsame Losungen von (II) und
F=0 sind.

Die auf S. 367, Z. 11 14 gemachte Voraussetzung zieht, wie wir erwahnt

haben, nach sich, da6 H1} . . .,HQ unabhangige Funktionen sind. Gibt es dann

iiberhaupt ein Wertsystem x
i , p i , das alle Hk zum Verschwinden bringt und wo

2?] ,
. . .

, pn + i nicht alle null sind, so gibt es immeroo 2r? + 1 ~ Q Elemente, die den q Glei

chungen Hk
= genugen, und wenn q^n ist, bestimmen die Gleichungen Hk

=
stets wenigstens ein g-gliedriges Involutionssystem, auf das die vorstehenden Ent-

wickelungen passen. LaBt man die erwahnte Voraussetzung fallen (vgl. S. 368,
Z. 9 7 v. vi.), so kann es sein, daB die Gleichungen Hk

= einander widersprechen
(S. 369, Z. 9, 8 v. u.). Tritt das nicht ein, so muB man untersuchen, ob sie ein In

volutionssystem wie (II) bestimmen.

S. 369, Satz in Nr. 76. DaB das System Fk
= unbeschrankt integrabel ist,

bedeutet, daB sich aus seinen Gleichungen auch bei beliebig oft wiederholter Dif

ferentiation keine Gleichung m-ter oder niedrigerer Ordnung ableiten laBt, die

nicht schon ohne Differentiation aus den GleichungenFk
=

folgt. Bestimmt dann
das Gleichungssystem : W

t
= ein Involutionssystem von der Form (II), wo

q e
&amp;lt;C

n ist, so daB also mindestens oo3 charakteristische M
Q _ S vorhanden sind-,

so erhalt man offenbar wieder ein unbeschrankt integrables System, wenn man
zu den Fk

= die Gleichungen Wi
= und die durch einmalige, . . ., (m 1)-

malige Differentiation nach xlt . . ., xn entstehenden Gleichungen hinzufiigt. Das
vorhin auseinandergesetzte Verfahren liefert dann ein unbeschrankt integrables

System in den Veranderlichen z, a;J_ e + 1 , ...,&, das die Losungen des Systems
Fk
= definiert, die auch dem Systeme (II) und also den Gleichungen Wt

=
genugen.

Nehmen wir zum Beispiel das System der beiden Differentialgleichungen
fiinfter Ordnung, das alle Translationsflachen definiert. Dieses System gestattet

jede lineare infinitesimale Transformation in x,y,z. Die Translationsflachen, die

bei dieser infinitesimalen Transformation invariant bleiben, werden durch ein un
beschrankt integrables System von zwei gewohnlichen Differentialgleichungen fiinfter

Ordnung definiert. Mit anderen Worten, dieses letztere System kann ersetzt werden
durch eine gewohnliche Differentialgleichung vierter Ordnung und durch eine von
fiinfter Ordnung, die aus der Gleichung vierter Ordnung und der durch Differentiation

entstehenden Gleichung folgt. Es ergibt sich also auch auf diesem Wege, daB die

infinitesimale lineare Transformation gerade oo* Translationsflachen invariant laBt.

S. 370 f., Nr. 78. Ein Element erster Ordnung erfullt die Gleichungen S. 370,

Z. 1 v. u. dann und nur dann, wenn es bei jeder infinitesimalen Transformation der

Gruppe Uk f in ein unendlich benachbartes vereinigt liegendes Element ubergeht.
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Da andererseits jede infinitesimale Transformation Uk f zwei unendlich benachbarte

vereinigt liegende Elemente erster Ordnung in zwei Elemente derselben Art iiber-

fiihrt, so ist klar, daB der Inbegriff aller Elemente erster Ordnung, der durch die

Gleichungen S. 370, Z. 1 v. u. definiert wird, die Gruppe U k f gestattet.

Man kann sich davon auch durch Rechriung iiberzeugen. Nimmt man namlich

die p
(I)

hinzu, so erhalt man aus Uk f erne erweiterte infinitesimale Transformation,

U
k
l)

f, bei der der Zuwachs von p^ durch:

1 111

bestimmt ist. Setzt man dann noch:

so findet man:

wo die Beziehungen:

benutzt sind, in denen die Uk f stehen.

Die Gruppe Uk f zerlegt nun die invariante Elementmannigfaltigkeit, die durch

die r . m Gleichungen Wki
= definiert wird, in gewisse kleinste invariante Teil-

gebiete, die alle transitiv transformiert werden und infolgedessen offenbar Element-

vereine sind, so daC keines von ihnen mehr als oon Elemente enthalt. Machen wir

daher, wie im Texte, die Voraussetzung, daB in der Matrix der Uk f nicht alle

r-reihigen Determinanten identisch verschwinden, so ist sicher r
&amp;lt;^

n . Wir konnen

iiberdies, notigenfalls durch Anderung der Bezeichnung der x und z erreichen, daB

gerade in der Matrix der l~kv nicht alle r-reihigen Determinanten verschwinden.

Die r . m Gleichungen Wkv
= werden dann etwa in der folgenden Weise:

1 ...n- r

(4) P$=2**JlP?+J (*= l,...,r; &amp;lt;!,...,)

auflosbar sein.

Die Gleichungen (4) bilden ein unbeschriinkt integrables System, dessen In

tegral-Vn wir durch Integration gewohnlicher Differentialgleichungen finden

konnen.

Als Koordinaten fur die Elemente von (4) konnen wir namlich die GroBen:

benutzen. Da nun das System (4) die infinitesimalen Transformationen U (

k
l}
f ge

stattet, so konnen wir gewisse verkiirzte infinitesimale Transformationen U (

k
l)
f in

den Veranderlichen (5) bilden, die wir erhalten, wenn wir aus den U^/alle Ablei-

tungen von / nach den linken Seiten von (4) weglassen und in den Koeffizienten
der anderen Ableitungen von / uberall die Substitution (4) machen. Diese ver-

kiirzten infinitesimalen Transformationen stehen in den Beziehungen:

und liefern daher gleich Null gesetzt ein r-gliedriges vollstandiges System, das nach
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df: dxi ,
- . .

, df:cxr auflosbar ist und daher m -f- (n r)(m -f- 1) Hauptlosungen :

besitzt, die sich fur: x^
=

xj, . . ., xr
= x

r
der Reihe nach auf : z-, xr+ j, p

(

f\j
re ~

duzieren. Setzen wir dann:

(6) *,= tr + j
= Xr + J&amp;gt; ^J= P

y\j
= l,..,^=l,...,-r),

so stellen die Gleichungen (4), (6) die kleinste bei der Gmppe U (

k
l)
f invariante Ele-

mentmannigfaltigkeit dar, die durch das Element:

(7) -I.--- .J.Ir+/.8i.^

des Systems (4) geht und das System (4) befriedigt. Diese Elementmannigfaltigkeit

ist, wie wir wissen, ein Elementverein und zwar eine Element-F,.. Denken wir

uns daher die Gleichungen (6) aufgelost:

/Q\ ~ _.V rn _ 57 T)(J) - 77^ )zi~ Zj
i

x
r+j&quot;f +j&amp;gt; Pr+j ^r+j*

was wir bewirken, indem wir in (6) die GroBen (7) der Reihe nach mit den GroBen (5)

vertauschen, so erhalten wir eine andere Darstellung dieser Element-Mr . In (8)

und (4) sind daher die GroBen zit x
r + j , p

(

j/
solche Funktionen von x1} . . .

,
x
r &amp;gt;

welche die Gleichungen :

(9) d *i

identisch befriedigen.

Ware r = n, so batten wir schon alle Integral-Vn des Systems (4). Wir nehmen
daher r

&amp;lt;C
n an und betrachten zwei unendlich benachbarte Elemente : (7) und

des Systems (4), die vereinigt liegen, die also die Gleichungen

(10) dfa ^pl

fdx* 2$y+far+j = (/
= !,. ..,m)

* j

befriedigen, wo die p aus (4) fur das Element (7) zu entnehmen sind. Durch diese

beiden Elemente gehen zwei unendlich benachbarte Element-Vr von der Form (8).

Die durch das Element (7 ) gehende enthalt dabei alle die oo7
&quot; 1 unendlich benach

barten Elemente, die aus (7 ) durch die infinitesimalen Transformationen der Gruppe

U^f hervorgehen. Diese aber liegen alle, ebenso wie (7 ) selbst, mit dem Elemente (7)

vereinigt. Erinnern wir uns daher, daB unsere Gruppe zwei unendlich benachbarte,

vereinigt liegende Elemente stets in zwei Elemente derselben Art uberfiihrt, so

erkennen wir, daB die beiden unendlich benachbarten Element-Fr ,
die durch (7)

und (7 ) gehen, in der folgenden Beziehung zu einander stehen: jedes Element der

einen liegt mit jedem unendlich benachbarten Elemente der anderen vereinigt.

Betrachten wir in (8) alle vorkommenden GroBen als veranderlich und unter-

werfen wir die Differentiale der GroBen (7) den Bedingungen (10), so sind nach dem
eben Gesagten die Gleichungen (9) identisch erfiillt. Lassen wir daher insbesondere

,
. . .

,
x Q

r fest, so daB dx\, . . .
, dx, alle verschwinden, so ziehen die Gleichungen (8)

die folgenden nach sich:

^ ok V /
J K \ J /

Hieraus geht hervor, daB wir im Falle r
&amp;lt;

n unbegrenzt viele Integral-Vn des
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Systems (4) erhalten, wenn wir in (8) die Substitution ausfuhren:

(12) *=*&+! &+*=j^ d-l,.....,/-!....,.-*

unter den (pk willkiirliche Funktionen verstanden.

Das System (4) oder, was auf dasselbe hinauskommt, das System S. 270,
Z. 1 v. u. ist somit wirklich unbeschrankt integrabel. Durch Hinzufiigung des In-

volutionssystems : Fl
= 0, Fz

= 0, . . . erhalten wir nun, wenn r
&amp;lt;

n ist, wieder
ein unbeschrankt integrables System. Dieses bleibt bei der Gruppe XJV/ invariant

und umfaBt das System (4), es muB also aus (4) durch Hinzufiigung gewisser Re
lationen zwischen den Losungen Z

i9 Xr + j ,
P (

t.\.j
des vollstiindigen Systems

C7J
l)

/
= entstehen. Wir konnen diese Relationen sogar angeben. Machen wir

namlich in den Gleichungen: Fl
= 0, . . . die Substitution (4) und setzen wir dann:

Xi = x\ , . . ., xr = x
r ,

xr+j = ir+j , Zi fa, p
(

,!

}

+j
=

pyij, so erhalten wir gewisse

Gleichungen zwischen
a;J,

. . ., a, rr+J., g f , pJ. V, die bei der Substitution (6) die

gewiinschten Relationen liefern.

Die eben erwahnten Relationen zwischen den jr + ,-, 5,-, $
(

*+j
stellen ein un

beschrankt integrables System erster Ordnung mit m Unbekannten und n r nn-

abhangigen Veranderlichen r+j dar. Die Integration des Systems S.370, Z.2,lv.u.
ist durch die vorstehenden Entwicklungen zerlegt in die Integration des vollstiin

digen Systems U }

f
= und in die des neuen Systems mit den unabhiingigen Ver

anderlichen j r + ;
-.

S. 371, Z. 15f. Weil namlich jede der oo30 infinitesimalen Transformationen
der Gruppe solche Integralgebilde liefert.

S. 371, Z. 1311 v. u. Vgl. Bd. VI d. Ausg., Abh. XII (1891), S. 354, 870
,

Abh. XX (1895), S. 558.

S.373, Z.2, 1 v. u. Die a. a. O. abgeleitete Form der Gruppe: |(x)p + g q

geht in die hier benutzte iiber, wenn man z = e~v setzt. In Bd. VI d. Ausg.,
Abh. XVIII (1895), S. 421 findet man die Gruppe: p -f (g y -f x&quot;V)? die fur
= und y = l:z die hier angegebene Form erhalt.

S. 380, Nr. 89. t)ber den Begriff Involutionssystem vgl. S. 336 und 370.

S. 381, Z. 13f. Ist nicht geschehen.
S. 382, Z. 1 3. Die invariante Untergruppe: (x)(df:dx) hat namlich die

Differentialinvarianten : y,z,q. Die Gleichung S. 381, Z.2 v. u. laBt sich daher
schreiben :

1 dq . cz

7l5-Wji-
und so weiter.

S. 383, Z. 16, 15 v. u. Am Schlusse kann man hinzufiigen : ,,und ihrer invarianten

Untergruppen&quot;.

S. 383, Z. 62 v. u. Gemeint ist die Abh. XX, S. 539 ff . von Bd. VI d. Ausg.,
die 1895, nach der vorliegenden, erschienen ist, iiber deren Inhalt aber Lie schon
am 5. Februar 1894 der Leipziger Gesellschaft der Wissenschaften berichtet hatte.

S. 384, Z. 5. Uber Beudon vgl. Abh. XI, S. 413, Z. 17f. und meine Anmer-
kung dazu (S. 648). Aus der Arbeit von Williams ist nichts geworden.

S. 384, Z. 68. Im Marz 1890 hatte die Jablonowskische Gesellschaft ein

Preisausschreiben erlassen, in dem sie es als wiinschenswert bezeichnete, ,,daB
die Invariantenbestimmung einer ausgedehnteren Kategorie zuniichst von gewohn-
lidicn Differentialgleiclnmgen auf (Iruml der Lieschen Begriffsbestimmungen und
Methoden in Angriff genommen werde&quot;. Dieses Ausschreiben hat die Preisarbeit
von A. Tresse veranlaBt, s. Bd. V d. Ausg., S. 733, Z. 9f.

S. 384, Z.9 11. Ks ist .li,. Al.h. XIX. S. 4!Mff. v.n IM. VI d. Ausg.. die auch
1895 erschienen ist.

S.384, Z.I v. u. Th. d. Trfs-r. IM. III. Kap. 9.
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Zu AMandhmg X, S. 385 f.

S. 386, Z. 7, 6 v. u. Da das identische Verschwinden von Hfx x
r

ausgeschlossen

ist, so werden diese Ausnahmefalle von den Linienelementen x : y : z geliefert,

die f x x oder 27/| zum Verschwinden bringen. Dazu kommt noch der Fall:

Zx&quot;
2 = 0.

Zu Abhandlnng XI, S. 387448.
Diese Abhandlung ist die letzte, die Lie iiberhaupt veroffentlicht hat. Sie ist

zum Teil eine Fortsetzung und Verallgemeinerung der Entwickelungen, die Lie in

2 der Abhandlung ,,Liniengeometrie und Beriihrungstransformationen&quot; ge-

geben hat (Leipz. Ber. 1897, S. 687740, s. insbesondere S. 704726). Die letztere

Abhandlung wird in Bd. II d. Ausg. als Abh. XV erscheinen. Zum Gliick ist die gegen-

wartige Abhandlung fur sich verstandlich, doch wird ihr Verstandnis allerdings er-

leichtert, wenn man 2 der Abhandlung von 1897 vorher liest. DaB diese in einem
anderen Bande erscheint, ist kein Schade, weil man spater beide Abhandlungen
neben einander wird lesen konnen.

S. 387, Z. 1 v. u. Hier ist unbedingt noch hinzuzufiigen Abh. IV von Bd. Ill,

die allerdings nicht in den Christ. Forh. erscheinen ist.

S. 387, Z. 14 f. Der Ausdruck ,,semilinear&quot; kommt in den Abhandlungen von
1872 noch nicht vor. In einer gedruckten Arbeit benutzt ihn Lie, soviel ich sehe,

zum ersten Male hier Abh. IX (1895), S. 341, 346, 3481, und dann wieder in der

vorhin angefiihrten Abhandlung Leipz. Ber. 1897, S. 706, 722 f. (d. Ausg. Bd. II,

Abh. XV, 2).

S. 388, Z. 10 f. Leider erklart Lie nirgends mit voller Scharfe, in welchem Sinne

er die Worter: semilinear und quasilinear benutzt. Nach S. 409 ist quasilinear der

engere Begriff. Es scheint daher, daB er eine nichtlineare partielle Differential-

gleichung 1. O. des Rn dann als semilinear bezeichnet, wenn sie eine vollstandige

Losung besitzt, die aus g-fach ausgedehnten Punktmannigfaltigkeiten (1&amp;lt; q&amp;lt;_
n 1)

besteht. Quasilinear heiBt die Gleichung insbesondere jedenfalls dann, wenn sie

bloB oon charakteristische Kurven besitzt. Das stimmt mit Abh. IX (1895), S. 348.

Auch die vorhin angefiihrte Stelle Leipz. Ber. 1897, S. 722 steht dazu nicht in

Widerspruch, denn dort ist nicht gesagt, daB eine semilineare partielle Differential-

gleichung 1. O. des Rn nicht mehr als oon charakteristische Kurven haben kann.

S. 388, Z. 13f. Leider hat Lie nirgends naher ausgefuhrt, wie das ,,deckt sich&quot;

zu verstehen ist.

S. 388, Z. 15 19. Wirklich bewiesen hat das Lie allerdings nur fur solche

Systeme, die gewisse Voraussetzungen erfiillen, s. Bd. Ill d. Ausg., Abh. XXVII
(1880) und hier Abh. IX (1895), S. 349352.

S. 388, Z. 20 23. In den Protokollen der Leipz. Ges. d. Wiss. findet sich unterm
Januar 1898 keine hierauf bezugliche Bemerkung. Es ist aber wohl zu vermuten,
daB Lie bei Gelegenheit der Vorlegung von Abh. X, hier S. 385L, am 10. 1. 1898,

eine Mitteilung iiber den Satz gemacht hat. Bei der ,,1895 angekiindigten Klassi-

fikation&quot; denkt Lie wohl an die Andeutungen, die er in Abh. IX hier auf S. 336, 370

und 380 gemacht hat.

S. 389, Z. 13 1 v. u. Einfacher ist es eigentlich, so zu schlieBen: Stellen die

Gleichungen (1) im Raume (X) bloB oon-1 Kurven dar, so treten die x
i
in den

Auflosungen :

Xk
= cok (X l ,x1 ,...,xn } (* = 2,...,/0

nur in n 1 Verbindungen : fjpi(x), . . .,
y&amp;gt;n_ l (x) auf:

Xk
= S5k (X1 , (f l (X) ,

. . ., (p n _i(X)) (k = 2,...,n).



Semi-, quasi-, pseudolinear. Die Gl.
&amp;lt;pk (xl ,

. . . ,xn , Xlt . . .
,
Xn)

= 037

Diese Gleichungen aber miissen nach fp l ,
. . ., (pn _ 1 auflosbar sein:

womit der Beweis geliefert wird.

S. 390, Z. 16 18. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., Abh. XVII (1876), S. 252 259;
Abh. XXI (1877), S. 350 f., Note; Bd. IV, Abh. Ill (1877), S. 251256; endlich die

vorhin angefiihrte Stelle Leipz. Ber. 1897, S. 706. Lie erwahnt da, daB diese

Betrachtungen auch so aufgefaBt werden konnen, daB sie Beziehungen zwischen
zwei Raumen von verschiedenen Dimensionen liefern. Vgl. hier S. 437 f.

S. 392, Z. 15 13 v. u. Diese Umhiillungskurve kann auch auf einen Punkt

zusammenschrumpfen, daher sind die Punkte zu den Integralkurven des Monge-
schen Systems (4) hin/uzurechnen. Das stimmt darnit, daB jeder Punkt oo1 Linien-
elemente I enthiilt, die einen Verein bilden.

S. 392, Z. 6 4 v. u. Je zwei unendlich benachbarte dieseroo1 Kurven K schnei-

den ja einander.

S. 394f., Nr. 9, 10. Wir konnen annehmen, daB die Gleichungen: &amp;lt;pk
=

gerade nach x.2 ,
. . .

,
xn und nach X 2 ,

. . .
,
Xn auflosbar sind. Es sei :

(!) Xk = 0)k (x 1 ,Xli . ..,Xn ) (* = 2,...,n)

die eine Auflosung und :

(
IJ

) Xk
= Qk (X 1 ,X 1 ,. . .,) (* = 2,...,n)

die andere. Differentiieren wir (I) nach xlt indem wir die X als konstant ansehen,
so erhalten wir:

a/\
/ d(Okx
&amp;gt;=WXl

&quot;
= 2..... &quot;&amp;gt;

Machen wir hier die Substitution (II), so konnen die rechten Seiten nicht alle von X,
frei werden, sonst befriedigten die xk in (I) als Funktionen von x

l ein simultanes

System, dessen allgemeinste Losungen bloB n 1 wesentliche, willkiirliche Kon-
stanten enthielten, und (I) stellte daher gegen die Voraussetzung nicht oon Kurven
des Raumes (x) dar, sondern bloB oon~ l

. Nehmen wir daher an, daB gerade dco 2 : c x^
bei der Substitution (II) nicht frei von X x wird, so konnen wir die Gleichungen (I)
und (I ) oder, was dasselbe ist, (II) und (I ) durch solche von der Form:

ersetzen, wo (IV) eben das Mongesche System (4) ist.

Bilden wir andererseits aus (II) die Gleichungen :

und nehmen wir an, daB dQ z \dXl bei der Substitution (I) nicht frei von x x wird,
so konnen wir die Gleichungen (II), (II ) oder, was dasselbe ist, die Gleichungen
(I), (II ) durch solche von der Form:

ersetzen, wo (VI) eben das Mongesche System (5) ist.

Mit dem Systeme der 3n 3 Gleichungen (I), (I ), (II ) ist deninaoh das der
Gleichungen (III), (IV), (II ) gleichwertig, und dabei konnen wir die n 2 letzten
der Gleichungen (If) durch (VI) ersetzen, wahrend die erste uns wegen (III) eine
Relation :
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liefert. Mit dem aquivalenten Gleichungssysteme (II), (II ) , (I ) ist ebenso das der

Gleichungen (V), (VI), (I ) gleichwertig, und dabei konnen wir von den Gleichungen
(I )

die n 2 letzten durch (IV) ersetzen, wahrend die erste wegen (V) eine Relation :

(VIII) x
t
= r

] (X 1 ,...,Xn , X; ) liefert.

Die beiden aquivalenten Gleichungssysteme (I), (I ), (II ) und (II), (II ), (I )

konnen demnach sowohl auf die Form: (III), (VII), (VI), (IV) als auf die Form
(V), (VIII), (IV), (VI) gebracht werden, das heiBt, sie stellen eine innerhalb gewisser
Gebiete eindeutig umkehrbare Transformation zwischen den Linienelementen der

beiden Mongeschen Systeme (IV), (VI) oder (4), (5) dar. Es bleibt noch zu zeigen,
daB diese Transformation eine Beriihrungstransformation ist, bei der zwei unendlich

benachbarte, vereinigt liegende Linienelemente stets in ebensolche iibergehen.
Denkt man sich aus der ersten der Gleichungen (III) x

t bestimmt, was nach
dem Friiheren sicher moglich ist, und setzt man den gefundenen Wert in die iibrigen

Gleichungen (III) ein, so erhalt man die Gleichungen (II) wieder. Es ist mithin

vermoge (III): Wk dQk cV,
T ~

~^~^
= (* = 2, . .

., n),
0Xt dXi CXf

also kommt bei Benutzung von (II )

*

Andererseits folgt aus (III), wenn man die X
t
als konstant betrachtet:

wir konnen daher die vorhergehenden Gleichungen auch so schreiben

- n
/dw da dv\

(IX) dXk XkdX^ =^ (

* *
^\(dx t x tdx l)

Diese Gleichungen werden zu Identitaten, wenn man links die Substitution (VI),

rechts die Substitution (IV) macht und dann Xlf . . . Xn ,
X

2 vermoge (III) , (VII)
durch xit . . .

,
xn ,

x
t ausdriickt; sie sind iiberdies offenbar nach den dxr x r dx^

auflosbar. Aus ihnen geht hervor, daB unsere Linienelementtransformation wirklich

eine Beruhrungstransformation ist zwischen den Integralkurven der beiden Monge
schen Systeme: (4) oder (IV) und (5) oder (VI).

S. 396, Z. 7, 6 v. u. Namlich in Nr. 17, S. 400 f., noch spezieller in Nr. 14 u. 18.

S. 397, S. 6 8. Enthalt namlich jedes zweidimensionale Element einer Mannig-

faltigkeit ra 2 ein Linienelement I, so ist dadurch auf der m 2 eine gewohnliche Diffe-

rentialgleichung 1.0. bestimmt, deren Integralkurven das Mongesche System:

ff
= befriedigen. Auf der m 2 liegen daher oo1 Kurven c.

S. 397, Z. 11 3 v. u. Essei:

(X) Xn = &amp;lt;p(x1 ,...,Xn _ 1), Pk = (t = l,...,-!)

eine (n l)-dimensionale Punktmannigfaltigkeit, aufgefaBt als Verein von (n 1)-

dimensionalen Elementen. Die Gleichung:
3. ..71- 1

(XI) *(&amp;lt;Bi--- ..&amp;lt; d B Pk+ ft&amp;lt;

k
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bestimmt die Linienelemente I
,
die in dem (n l)-dimensionalen Elemente x, p ent-

halten sind. Innerhalb eines gewissen Gebietes wird hier x
2
eine eindeutige Funktion

von Xi, . . ., xn , pi, . . ., pn -i&amp;gt;
das heiBt, jedem Elemente x, p ist innerhalb dieses

Gebietes ein bestimmtes Linienelement I zugeordnet. Vermoge der Gleichungen

(III), (VI), (VII) unserer Linienelementtransformation werden nun X x ,
. . . ,Xn ,

X , ,...,X^ Funktionen von xlf . . ., xn , p lf . . ., pn-1 ;
den oo&quot;-

1 Elementen

von (X) entsprechen daher oo&quot;&quot;

1 Linienelemente L, deren Punkte im Allge-

meinen eine (n 1 )
- dimensionale Mannigfaltigkeit : Xn == 0(X1} . . ., Xn_ l )

bilden. Es wird sich zeigen, daB der Ubergang von xn = &amp;lt;p

zu Xn = eine Beriih-

rungstransformation des Rn im gewohnlichen Sinne ist.

Setzen wir: Pk
= d& : #X

fc ,
so bestimmt die Gleichung:

2. ..71-1

(xii) X^P. + ^P.X;
V

zusammen mit (VI) die Linienelemente L, die in dem (n l)-dimensionalen Ele

mente X, P enthalten sind. Nun ergibt sich aber aus (XII), (IX) und (II ):

cx r

x x dx
*&amp;gt;

fiihren wir daher die Abkiirzung ein :

so kommt:

(XIII) dXn

wenn Plf . . ., Pn _i die Gleichungen (XII) und:

befriedigen, von denen die letzte offenbar auf (XI) hinauskommt. Da X^ ,
. . .

,
X

;)

Funktionen von xlf . . ., xn , p lt . . ., pn _i sind, so werden offenbar auch
P1} . . ., Pn _i und Wn Funktionen dieser GroBen. Die Gleichung (XIII) zeigt dann,
daB wir es mit einer Beriihrungstransformation der (n l)-dimensionalen Elemente
des Rn zu tun haben.

Wir haben hier die Gleichungen dieser Beriihrungstransformation aus der

Linienelement-Beriihrungstransformation (III), (VII), (VI), (IV) abgeleitet. Be-

quemer ist es natiirlich, sie unmittelbar aus den Gleichungen &amp;lt;pk (xi, . . .,xn ,

X x ,
. . ., Xn )

= abzuleiten, wie in Bd. Ill d. Ausg., Abh. IX (1873), S. 100 oder

hier Abh. I (1874), S. 9. An diese Entwickelungen denkt Lie hier S. 397, Z. 2, 1 v. u.

Nach S. 397, Z. 6 4 v. u. hat Lie offenbar auf synthetischem Wege unmittel

bar, ohne Rechnung, eingesehen, daB die Linienelement-Beriihrungstransformation
eine Beriihrungstransformation der (n l)-dimensionalen Punktmannigfaltigkeiten
liefert. Wie er das gemacht haben mag, kann man aus gewissen Betrachtungen er-

raten, die er spater, S.403, Nr.20 iiber die Linienelementtransformation anstellt.

Sophua Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. IV 41
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Wir haben ja gesehen, daB jedem Elemente xi} . . .
,
xn ,p lf ...

t pn_ 1
ein Linien

element 1: xlt . . ., xn ,
x^, . . ., x

it zugeordnet 1st, das durch die Gleichung:

(XIV) xn
= P! + p a a?; H-----h Pn-is-i

in Verbindung mit (IV) bestimmt ist. Jede (n l)-dimensionale Mannigfaltigkeit,
der das Element x, p angehort, enthalt nunoon~ 2 unendliche benachbarte Elemente,
die der Gleichung:

l ... l

(XV) dxn ^pv dx r =
V

geniigen und also die dem Punkte x unendlich benachbarten Punkte auf der Ebene
des Elementes x, p zu Punkten haben. Diesen Elementen sindoon~ 2 zu I unendlich

benachbarte Linienelemente I zugeordnet, die genau dieselben Punkte haben. Unsere
Linienelementtransformation verwandelt nun I in ein Linienelement L mit dem
Punkte (III) und die oon~ 2 Linienelemente V inoon~ 2 Linienelemente L

,
die zu L

unendlich benachbart sind und deren Punkte X
i -f- dXi

durch:

(XVI) *X, =2 g5+^|
bestimmt sind, wo dx

z
aus (XIV) zu berechnen ist. Der Punkt von L und diese

unendlich benachbarten Punkte gehoren also der transformierten (n l)-dimensio-
nalen Mannigfaltigkeit an.

Unter den zu I unendlich benachbarten und damit vereinigt liegenden Linien-

elementen : x
i -{- d x

i ,
x
k -\- dxk , die den Gleichungen :

dx z
= x

s
dxlt . . .,dxn = x

i

dx 1

und wegen (XIV) auch der Gleichung (XV) geniigen, gibt es aber ernes, das auf der

durch I gehenden Kurve 7c liegt. Langs dieser Kurve 7c sind X: ,
. . .

,
Xn konstant, und

das betreffende d x
z geniigt daher den n Gleichungen :

Es gibt demnach ein Wertsystem dxlt . . ., dxn_i, dx(, das die dX
i
in (XVI)

zum Verschwinden bringt, ohne daB dx verschwindet. Hieraus folgt, daB die Deter-

minante der Koeffizienten auf den rechten Seiten von (XVI) verschwindet, und daB

zwischen den dX
t
eine lineare homogene Relation:

1...H

(XVII) ^Tt dXt
= Q

i

besteht, welche Werte auch dxlt . . ., dxn_ 1 ,
dx

^
haben mogen. Dabei hangen die

Koeffizienten T
i
nur von xlt . . .

,
xn , p lf . . .

, pn _i ab.

Nehmen wir daher eine ganz beliebige (n l)-dimensionale Mannigfaltigkeit,
die das Element x,p enthalt, so verwandelt sich diese bei unserer Linienelement

transformation in eine (n l)-dimensionale Mannigfaltigkeit, die den Punkt des

Linienelementes L enthalt und deren unendlich benachbarte Punkte eine Gleichung

(XVII) erftillen, die nur von dem Elemente x, p abhangt. Das Element X, P der

transformierten Mannigfaltigkeit in dem Punkte X des Linienelementes L ist daher

fiir alle Mannigfaltigkeiten, die das Element x,p enthalten, dasselbe. Wir haben
es also wirklich mit einer Beriihrungstransformation der (n l)-dimensionalen

Mannigfaltigkeiten zu tun.
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Damit 1st die synthetische Begriindung, auf die Lie S. 397, Z. 6 4 v. u.

anspielt, gegeben. Fiir den Fall n = 3 entwickelt Lie den Gedankengang seines

Beweises in der auf S. 636 angefiihrten Abhandlung Leipz. Ber. 1897, s. da S. 715f.

(d. Ausg. Bd. II, Abh. XV, 2).

S. 398, Z. 7f. Namlich in Nr. 23, S. 405; Nr. 35, S. 413.

S. 398, Z. 1310 v. u. Vgl. S. 408, Z. 1612 v. u. und S. 412.

S.398, Z. 9 3 v. u. Sind, wie nachher in Nr. 16, X, Y, Zlf . . .,Zn _ a die

Punktkoordinaten des Raumes und:

Y= &amp;lt;X rXdt, Z=
die beiden unendlich benachbarten Kurven, ist ferner X, Y, Zk ,

Pk ,Qk ein Element
E2 einer durch beide Kurven gehenden Flache, so hat man in den Gleichungen:

dZk PkdX QkdY= (*=i,...,-2)
zu setzen:

dY=
&amp;lt;p (X)dX+ r)(X)dt, dZk

=
&amp;lt;pk (X)dX+ tk (X}dt

und findet, daB der Streifen von Elementen E2 durch die Gleichungen:

dargestellt wird. Schneiden die beiden unendlich benachbarten Kurven einander

in dem Punkte: X= X
,
so ist fur X= X der Quotient k :r]

durch
k .r{ zu er-

setzen.

S. 399, Z. 1519. Namlich auf S. 406.

S. 399, Z. 5 v. u. Vgl. hier Abh. IX (1895), S. 370.

S. 400, Z. 3f. Besser: ,,wenn es eine zweidimensionale Punktmannigfaltigkeit

gibt, der die beiden benachbarten Elemente angehoren.&quot;

S. 400, Z. 11 13. Ist namlich:

Y=
&amp;lt;p(X,

a lt . . .,an ), Zk
=

&amp;lt;pk (X, a lf . . .,an ) (*= i,...,n-2)

die Kurvenschar, so wird die Kurve a,, in jedem Punkte X von einer ganz bestimm-
ten Kurve a v -\- da v geschnitten, wo die Verhiiltnisse der da r den Gleichungen:

genugen. Eine beliebige unendlich benachbarte Kurve
a,, + 6a

v erzeugt nun mit
der Kurve a

v
einen Streifen, dessen Element E2 im Punkte X bestimmt ist durch die

zugehorige Tangente der Kurve ak und durch die Fortschreitungsrichtung von dem
PunkteX der Kurve nach dem unendlich benachbarten Punkte mit den Koordinaten :

Aber dieser Punkt andert sich offenbar nicht, wenn man die
&amp;lt;5,.

durch
&amp;lt;5a,.-f- Ada,,

ersetzt, wo A beliebig ist, und die da
t

. die vorher erklarte Bedeutung haben. Zu jeder
unendlich benachbarten Kurve a,.+ da, gehoren also oo1

andere, die im Punkte X
der Kurve a,, dasselbe Element E2 bestimmen, wie die Kurve a,. -f- &amp;lt;5a,..

S. 400, Z. 4 1 v. u. Man konnte am Schlusse hinzufiigen: ,,da6 sie also Mannig-
faltigkeiten M2 sind.&quot;

S. 400, Z. 86 v. u., 401, Z. 18. Vgl. E. Goursat, Le9ons sur 1 integration
des equations aux deriv6es partielles du second ordre a deux variables indepen-

41*
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dantes. Tome I. Paris 1896, S. 2 4. Noch kiirzer gelangt man zum Ziele, wenn man
bedenkt, daB die Kurvenschar durch zwei gewohnliche Differentialgleichungen von
der Form :

z
r =

co(x, y, z, y), y&quot;

= &(x, y, z, y )

definiert wird. Die beiden Gleichungen:

o&amp;gt;= P+ qy , o&amp;gt;a; + y wy-^r wwz + #oy = r+ 2 si/ + ty
2
-\- q&

liefern dann niimlich durch Elimination von y eine partielle Differentialgleichung
2. O., welche die notwendige und hinreichende Bedingung dafiir 1st, daB auf einer

Flache oo 1 Kurven der Schar liegen.

Ebenso wird im Bn eine Schar von oon Kurven, die den Raum ausfiillt, durch

ein System von n 1 gewohnlichen Differentialgleichungen :

definiert. Aus den n 2 Gleichungen:

ergeben sich durch Elimination von y gerade n 3 partielle Differentialgleichungen
1. O. Aus den n 2 Gleichungen:

erhalt man dann noch n 2 partielle Differentialgleichungen 2. O., die alle erfiillt

sein miissen, wenn eine Flache oo1 Kurven der Schar enthalten soil. Durch Betrach-

tung des besonderen Falles : a&amp;gt;k
= 0, & = kann man sich noch davon iiberzeugen,

daB die gefundenen partiellen Differentialgleichungen 2. O. keineswegs aus den
n 3 von 1. O. durch Differentiation hervorgehen.

S.401, Z. 15f. Siehe S. 399.

S. 402, Z. 85 v. u. Siehe S. 405407.
S. 403, Z. 6f. Siehe S. 412.

S. 403, Nr. 20. Diese Betrachtungen, auf die ich schon vorhin (S. 639) verwiesen

habe, bediirfen einer naheren Erlauterung. Namentlich ist die Redeweise auf Z. 22

ungewohnlich, und es muB scharfer bestimmt werden, was damit gemeint ist.

Wir erinnern an die Formeln (III), (VII), (VI), (IV), S. 637, die den Ubergang
von den Linienelementen I zu den Linienelementen L darstellen. Ferner bemerken

wir, daB als Koordinaten fiir die Linienelemente I die GroBen : x l ,
. . .

,
xn ,

x
2

dienen konnen, und als Koordinaten fur die Linienelemente L die GroBen: Xl .

...,xn,x;.
Unter den dem Linienelemente I unendlich benachbarten und damit vereinigt

liegenden Linienelementen gibt es ein ausgezeichnetes, das namlich auf der durch I

gehenden Kurve It. Wird I durch die Linienelementtransformation in L tibergefiihrt,

so geht dieses ausgezeichnete Linienelement, wie schon auf S. 640 erwahnt, in eines

iiber, das L unendlich benachbart ist, aber denselben Punkt hat wie L. Fiir dieses

ausgezeichnete, I unendlich benachbarte, Linienelement gelten daher die Glei

chungen :

und:
dx2+k = |fc(xl5 . . ., x
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Die letzten n Gleichungen, die miteinander vertraglich sind, liefern etwa:

(IV*) dx,= a(x l ,...,xn ,xt )dxl ,

wo (IV) und (IV*) zusammengenommen die Differentialgleichungen sind, durch die

die Kurven k definiert werden.

Wie nun dem einen zu x^ unendlich benachbarten Punkte x
i -f- dxit

der dem
Linienelemente I angehort, das zu I benachbarte Linienelement: x

i -\-dxi ,

x
t -\- adxl zugeordnet ist, so konnen wir einem beliebigen zu x

i
unendlich benach

barten Punkte x
i
jr 6x

t
oder p das zu / unendlich benachbarte Linienelement :

zuordnen, wo:

dx(,= a(xlf . . ., xn ,
x

t}dx l

ist und wo dx
^
bis auf unendlich kleine GroBen 2. O. bestimmt ist. Auf S.403, Z. 20

bis 22 muBte es also heiBen: ,,so konnen wir jedem Punkte p dieses infinitesimalen

Gebietes ein ganz bestimmtes zu I benachbartes Linienelement I zuordnen, wohl-

bemerkt, wenn . . . abgesehen wird&quot;.

Die den Punkten p entsprechenden Punkte P werden nunmehr durch die

Gleichungen :

(XVIII) 6Xi = (

C^i

-f a
C
?l

\ X-t C) X .&amp;gt;

V

bestimmt. Diese Zuordnung ist aber nicht eindeutig umkehrbar, denn fiir:

(XIX) 6x2
= x

2
dx1} 6x2+k = ^kdx 1 (*=!,..., 2)

verschwinden alle &amp;lt;5X
t
- identisch. Die Gleichungen (XVIII) konnen daher auch so

geschrieben werden:

c^i
l

&quot;^

2 dfi

2 v
(/ 2 + &amp;gt;

Erinnern wir uns nun der Gleichungen (IX), die, (IV) und (VI) als erfullt voraus-

gesetzt, aus (III) und (VII) fur beliebige Werte von xlt ..., xn ,
x

A folgen, so erkennen

wir, daB aus (XVIII ) die Gleichungen:

a ^-\
\Xv X,dx3 (* = 2,...,n)

folgen, in denen man sich aber links die Substitution (VI) und rechts die Substitu

tion (IV) ausgefiihrt zu denken hat. Da diese Gleichungen (IX ) nach den d x,. x\, d xt

auflosbar sind, so kann aus (XVIII ) durch Elimination der dx
t
nur eine lineare

homogene Relation: ZA
i
6X

i
= zwischen den &amp;lt;5X

t
- abgeleitet werden. Uberdies

ist klar, daB diese Relation keine Folge der n 1 Gleichungen :

sein kann, da deren linke Seiten sicher nicht durch eine lineare homogene Relation
v&amp;lt; rkiniptt sind. Fiigen wir daher zu (XVIII ) eine beliebige Relation: }i

i
dx

i
=

hiii/ii, die keine Folge von (XIX) ist, so erhalten wir eine eindeutig umkehrbare
Beziehung zwischen den 6xit die ZX

i
dx

i
=0 befriedigen, und den 6Xit die

SA
i
dX

i
= erfiillen.

Dies ist der Inhalt von S. 404, Z. 114 in analytischer Einkleidung.
Deuten wir die dx

{
und die /VY,- als Iminn^ iie Koordinaten in zwei Raumen

rn _, und Rn_ lt so wird durch (XVIII ) jedem I unkte des rj^ein Punkt des Bn_,
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zugeordnet. Dabei spielen aber der Punkt (XIX) des rn _ l und der Punkt:

(XIX )
&amp;lt;5X 2=X2

&amp;lt;5XX ,
dXt+Ji =EkdX1 (*=l,...,-2)

des Rn _i eine ausgezeichnete Rolle. Allen Punkten jeder Geraden des rn_ l5 die durch

(XIX) geht, wird namlich im Rn _i ein und derselbe Punkt auf der ebenen Mannig-
faltigkeit: A

i
dX

i
= zugeordnet, die nicht durch (XIX

7

) geht.
S. 404, Z. 18f. ist so zu verstehen, daB der Punkt

p&quot;
von I&quot; auf der zwei-

dimensionalen Ebene liegt, die durch das Linienelement I und durch den Punkt p
von l bestinimt ist. Dabei sind jedoch I und I&quot; nicht beliebige, I unendlich benach-

barte Linienelemente, sondern es sind die bestimmten zu p und
p&quot; gehorigen, zu I

unendlich benachbarten Linienelemente, die wir vorhin definiert haben.
Wir konnen aber den Inhalt des ganzen Absatzes S. 404, Z. 15 v. o. 8 v. u.

leichter verstandlich machen, wenn wir uns die vorhin gemachten Auseinander-

setzungen zunutze machen.
Die Zuordnung (XVIII ) zwischen den den Punkten x

i
und X

t
unendlich be

nachbarten Punkten versagt fur den Punkt (XIX), weil da die dX
i
alle verschwin-

den. Dagegen ist jedem der Linienelemente, die nach S. 643 den Punkten x
i -\- dxt

zugeordnet sind, ein ganz bestimmtes Linienelement des Raumes (X) zugeordnet.
Insbesondere ist dem Linienelem., das durch (XIX) und dx

i&amp;gt;

= adx^ bestimmt wird,
ein Linienelement zugeordnet, das den Punkt X

t
zum Punkte hat und das dem

durch (XIX ) definierten Linienelemente dieses Punktes unendlich benachbart ist,

das also, von unendlich kleinen GroBen 2. O. abgesehen, durch (XIX ) dargestellt
wird. Wir konnen daher die durch (XVIII ) dargestellte Zuordnung zwischen den
Punkten x

i -f 6x
i
und X

i -\- dXi vervollstandigen, indem wir dem Punkte (XiX)
den Punkt (XIX ) zuordnen. Die Beziehung zwischen den beiden Raumen rn_ l

und Rn_ l; die wir vorhin besprochen haben, gestaltet sich dann so, daB jeder Ge
raden des rn_ l ,

die durch (XIX) geht, eine bestimmte Gerade des Rn_i zugeordnet
ist, die durch (XIX ) geht. Da nun aber jede Gerade des rn_ l ein zweidimensionales

Element ez bestimmt, das xlt . . ., xn zum Punkte hat, so wird hierdurch jedem
zweidimensionalen Elemente e2 ,

das ein Linienelement I enthalt, ein zweidimensio

nales Element E2 zugeordnet, das das I entsprechende Linienelement L enthalt.

Bedenkt man schlieBlich, daB die n 1 GroBen: dx r x\.dx l geradezu als

homogene Koordinaten eines zweidimensionalen Elementes e2 aufgefaBt werden

konnen, das durch das Linienelement x1} . . .
,
xn ,

x z ,
. . .

,
xn geht, so erkennt man,

daB die eben besprochene Zuordnung zwischen den Elementen e 2 durch I und den

Elementen E2 durch L ihre analytische Darstellung in den Gleichungen (IX ) findet,

wenn man diese ausfiihrlicher so schreibt:

(XX)

-
2).

Halten wir hier xlf . . ., xn fest und betrachten bios x^ als veranderlich, so ist jedem
Werte von x ein Biindel von oon~ 2 zweidimensionalen Elementen e2 durch das

Linienelement x l ,
. . .

,
xn ,

x2 zugeordnet, und diese oo1 Biindel werden durch (XX)
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auf oo1 Btindel von Elementen E2 im Punkte Xlf . . ., Xn bezogen, derart, daB jedes

Biindel von ez auf ein Biindel von Ez eindeutig umkehrbar abgebildet wird.

Auf diese Weise 1st jedem ez des Punktes xlt . . ., xn ,
das ein Linienelement I

enthiilt, ein und im allgemeinen nur ein E2 des Punktes X x ,
. . ., Xn zugeordnet.

Den e2 ,
die zwei oder mehrere diskrete Linienelemente I enthalten, sind zwei oder

mehrere E2 zugeordnet. 1st insbesondere das Mongesche System (IV) linear, also

ein Pfaffsches System, so bestimmt es ein ez ,
das oo 1 Linienelemente I enthalt,

und dem daher oo 1 E2 entsprechen.

Analytisch gestaltet sich die Sache so: 1st (IV) ein Pfaffsches System:

so bestimmt es ein e2 ,
dem alle oo1 durch:

(XXI) dx2+k = akdxl -\- fikdxz (*=i f ..., -2)

bestimmten Linienelemente I angehoren. Macht man nun in (XX) die Substitution

(XXI), so kommen Gleichungen von der Form:

|

6X 2
- x; dX, = U(dxz -x :i

6 xj,
( AAll)

I SXz+k kdX l
= U k (dxz x

t
dx l ],

wo U und die Uk gewisse Funktionen von xl ,
. . .

,
xn , x\ sind. Dem zu dem Punkte

x lt . . ., xn gehorigen ez (XXI) sind daher oo1 E2 zugeordnet, die durch die Glei

chungen :

(XXIII) U(dXz+k EjcdXJ Uk (6X 2 X:,dX l)= (i=i,...,n-J)

dargestellt werden. Betrachtet man x1 ,
. . . ,

xn als fest und x
3
als einen Parameter, so

gehort zu jedem der oo1 Punkte:

(HI) X
fc
= Yk (xlt ...,Xn ,x ,) (* = !,...,)

ein ganz bestimmtes Ez (XXIII).
Die oo1 Punkte (III) bilden nun die Kurve K:

(II) X
fc
== Qk (Xlt xlt . . ., xn ) (k = 2, ...,),

die dem Punkte xlf . . ., xn zugeordnet ist. Dem einen Elemente ez (XXI) des Punktes

xlf . . ., xn entspricht dernnach ein ganzer Streifen von Elementen E2 langs der

Kurve (II).

Da die Gleichung X! = ^ nach S. 637 nicht von x
^

frei ist, so liefert uns

(III) fiir jeden Wert von x
t
einen ganz bestimmten Punkt Xx der Kurve (II), und

zu diesem Punkte gehort das E2 (XXIII). Dieses E2 enthalt offenbar das Linien

element L, das in dem Punkte X t durch die zugehorige Tangente der Kurve (II)

bestimmt wird
,

denn aus (II) folgt ,
wenn d X2 : d Xx

= X
8 gesetzt wird :

dX2+k : dXl
= =

fc
.

Erteilen wir andererseits in (II) den GroBen xlt . . ., xn solche Zuwachse dxif

daB die Gleichungen (XXI) erfiillt sind, so erhalten wir eine der Kurve (II) unend-

lich benachbarte Kurve, von der die Kurve (II) geschnitten wird. Da wir aber die

Kurve (II) auch durch die Gleichungen (III) darstellen konnen, indem wir x* als

unabhiingige Veriinderliche auffassen, so konnen wir zur Darstellung dieser unend-
lich benachbarten Kurve auch die Gleichungen:

1 n o u/
X v = r (xlt ..., XHt O + ^V jjfdXi

(r.l,...,)

benutzen, wo die dx
{
naturlich an (XXI) gebunden sind. Die Fortschreitungs-

richtung von dem Punkte X l der Kurve (II) oder, was dasselbe ist, von dem Punkte
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#2 der Kurve (III) nach einem beliebigen unendlich benachbarten Punkte x^ -f- d # ,

der unendlich benachbarten Kurve wird dann durch:

e -V7- &quot;^T
1 ^ v S I

V * V c /

bestimmt. Diese Ausdriicke befriedigen aber, wie wir wissen, bei beliebigem dxif dx z

die Gleichungen (XX), in unserem Falle mithin, wo (XXI) erfiillt ist, die Glei-

chungen (XXII), folglich auch die Gleichungen (XXIII). Das dem Punkte Xt

der Kurve (II) zugeordnete E2 (XXIII) enthalt daher alle Linieneleniente von
diesem Punkte nach den unendlich benachbarten Punkten einer beliebigen, der

Kurve (II) unendlich benachbarten Kurve K, die die Kurve (II) schneidet. Mit

dem durch (XXIII) dargestellten Streifen von Elementen Ez fallen infolgedessen alle

die Elementstreifen zusammen, welche die der Kurve (II) unendlich benachbarten,

(II) schneidenden Kurven K mit dieser Kurve bestimmen.

Damit haben wir bereits die Ergebnisse gewonnen, zu denen Lie in Nr. 22 24

durch synthetische Betrachtungen gelangt.

Aber auch der Inhalt von Nr. 25 ergibt sich leicht. Wir betrachten namlich

die Kurve K, die dem Punkte Xi,...,xn entspricht, also die Kurve (III), wo x
2
die

unabhangige Veranderliche ist. Dazu nehmen wir unter den oo1 unendlich benach

barten, schneidenden Kurven K diejenige, die dem Punkte x^ 6x
i entspricht, so

daB die Gleichungen:

erfiillt sind. Diese Kurve bestimmt im Punkte x[2 der Kurve (III) ein E2 ,
das alle oo1

Linienelemente enthalt, die von dem Punkte x
2
der Kurve (III) nach den unendlich

benachbarten Punkten X
z
- -f &amp;lt;5X^

der unendlich benachbarten Kurve gehen. Als

Koordinaten dieses E2 konnen wir nach S. 644 die GroBen:

benutzen, und zwar besitzt zum Beispiel die erste dieser Koordinaten die Form:

,\\
&quot;

x
--))

dx
&amp;gt;-

Im allgemeinen bekommen wir so in dem Punkte x
2
der Kurve (III) oo

1 verschiedene

E2 , entsprechend den oo 1 Werten von dx^idxj^. Sollen aber die oo1 unendlich benach

barten KurvenK alle mit (III) zusammen denselben Streifen bestimmen, so miissen

die oo1 E2 ,
die den oo1 Werten von Sx 2 :dxi entsprechen, zusammenfalien, die Ver-

haltnisse ihrer Koordinaten miissen also von 6 x 2 : 6 x unabhangig sein. Da die Glei

chungen (XX) nach den dx z x^6x1} dx2+r ^vdxl auflosbar sind, ist hierzu

notwendig und hinreichend, daB die Quotienten:

von dx 2 :dx! und also auch von x^ unabhangig sind, was nur eintritt, wenn
die Form:

t.(xlt . . ., xn , x^=a,(x 1 ,
. ..,)+ P V (*I&amp;gt;

-
&amp;gt;

Xn) x 2

hat, wenn also das Mongesche System (IV) linear ist.

Zu S. 406 408 ist jetzt nur noch wenig zu bemerken.
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S. 40G, Z. 21 23 diirfen selbstverstandlich pp und
pp&quot;

nicht mit dem Linien-

elemente I zusammenfalien.
S. 407, Z. If. Das ist schon auf S. 402, Z. 82 v. u., S. 403, Z. 1 angekiindigt.
S. 407, Z. 20 22. Jedem Punkte von K ordnen ja die beiden Streifen KK

und KK&quot;
, weil sie zusammenfalien, dasselbe Element Ez zu.

S. 408, Z. 14 17. Hier wird also der Fall, daB dieses Pf af fsche System inte-

grabel ist, nicht ausgeschlossen. Vgl. dagegen S. 411, Theorem IV.

S. 408, Z. 1725. Man erinnere sich an Nr. 14, S. 398. Dort ist auch diese

besondere Eigenschaft der M 2 bereits angekiindigt, die erst auf S. 412 wirklich be-

wiesen wird.

S. 410, Z. 8 5 v. u. Die Differentialgleichung : W = hat oo2n ~ 3 charak-

teristische Streifen, aber bloB oon charakteristische Kurven; jede charakteristische

Kurve ist daher Trager von oon
~ 3 charakteristischen Streifen. Daraus folgt, daB

jedes Linienelement einer charakteristischen Kurve und also auch jedes Linienele-

ment, das die n 2 Mongeschen Gleichungen: Fi
= befriedigt, der Trager von

oon~ 3 Elementen En_ l der Gleichung: W = ist. Demnach enthalt jede Integral-
kurve der Mongeschen Gleichungen oon ~ 2 Elemente En _ 1 von W = und stellt

daher einen Integralverein von W = dar, deroon
~ 2 Elemente En_ l der Gleichung

enthalt und sicher nicht von charakteristischen Streifen erzeugt ist, wenn die In-

tegralkurve keine charakteristische Kurve ist. Legt man nun durch die oon~ 2 Ele

mente En _ 1 der Kurve die hindurchgehenden charakteristischen Streifen, so erhalt

man einen Integralverein von W = 0, der oon~ l Elemente umfaBt. Der Punktort
dieses Integralvereins besteht dann aus den oo1 charakteristischen Kurven durch
die oo1 Linienelemente der Integralkurve.

S. 411, Theorem IV. Lie fiigt hier ohne weiteres die Voraussetzung hinzu, daB
das Pfaffsche System: Eakvdx i,= nicht integrabel sein soil. Genauer gesagt,
es soil nicht unbeschrankt integrabel sein. Ware es das namlich, so konnte man die

Veriinderlichen x l ,
. . ., xn so wahlen, daB es die Form: dx1

= 0, . . .
,
dxn _2

=
erhielte, und dann waren :

31
= a

1 ,
. . ., xn _ 2

= an _ 2 ,
xn = (p(xn _ l ,

on _ lf an)

oon Integralkurven des Systems, die den Raum (x) ausfiillen. Die oon Kur\Ten:

(A) c1== Xlf . . .,cn_ 2
= Xn _ 2 ,

cn
= (p(cn _ l) Xn _ l ,Xn }

des Raumes (X) befriedigten dann das unbeschrankt integrable Pfaffsche System:
dXl

= 0, . . ., dXn_ z
- 0, dessen Integralmannigfaltigkeiten: Xj = const., . . .

Xn _ 2 const, die charakteristischen M2 des zweigliedrigen vollstandigen Systems:

9t 91 .

o v u : v~ &quot;

cXn _ 1 cXn

waren. Die oon Kurven (A) waren daher sicher nicht die charakteristischen Kurven
einer partiellen Differentialgleichung 1. O. des Raumes (X). Das Mongesche
System, dem die charakteristischen Kurven einer solchen Gleichung geniigen,
besteht ja dann und nur dann aus lauter Pfaffschen Gleichungen, wenn die

Gleichung linear ist, dann aber aus n 2 Pfaffschen Gleichungen.
Nicht auszuschlieBen ist dagegen der Fall, daB das Pfaffsche System:

Sakvdx v=0 beschriinkt integrabel ist, daB also das zugehorige zweigliedrige

System von linearen homogenen partiellen Differentialgleichungen 1. O. eine oder
mehrere Losungen hat; nur darf es nicht n 2 unabhiingige Losungen haben,
also kein zweigliedriges vollstandiges System sein. Diese Moglichkeit erwahnt Lie
selbst spater auf S. 416.

S. 411, Z. 6 4 v. u. Lie geht nicht auf die Frage ein, welche Kriterien erfiillt

sein miissen, damit eine vorgelegte nicht lineare partielle Differentialgleichung
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1. O. in n Veranderlichen gerade oow charakteristische Kurven hat. Ich habe diese

Kriterien entwickelt in der Abhandlung: ,,Eine neue Methode in der Invarianten-

theorie der Differentialgleichungen&quot;, Leipz. Ber. 1905, siehe dort S. 220 232.

S. 412, Z. 11 14. Wir wissen, daB zu jeder charakteristischen Kurve ein

Streifen von oo 1 zweidimensionalen Elementen gehort, den sie zusammen mit

jeder beliebigen unendlich benachbarten, sie schneidenden charakteristischen Kurve
bestimmt. Jedes zweidimensionale Element dieses Streifens enthalt ein Linien-

element L der charakteristischen Kurve und zugleich das Linienelement der durch
den Punkt von L gehenden, unendlich benachbarten charakteristischen Kurve.
Bedenken wir daher, daB die oo1 Linienelemente der durch einen Punkt gehenden
charakteristischen Kurven einen zweidimensionalen Kegel bestimmen, so erkennen

wir, daB das zu dem Punkte gehorige zweidimensionale Element des Streifens diesen

Kegel beriihrt und daB es in alien den oon~ 3 durch das Linienelement L gehenden
(n l)-dimensionalen Elementen der Gleichung W= enthalten ist, denn diese

beriihren ja den erwahnten Kegel ebenfalls. Liegt daher eine charakteristische Kurve
K auf einem zweidimensionalen Integralgebilde, so muB der zu der Kurve gehorige
Streifen von zweidimensionalen Elementen eben der sein, den dieses Integralgebilde

langs der Kurve bestimmt. Die unendlich benachbarte charakteristische Kurve,
die auf dem Integralgebilde liegt, muB nun mit K denselben Streifen liefern, das

heiBt, sie muB zu denen gehoren, die K schneiden.

S. 412, Z. 15 11 v. u. Die 2n 5 Differentialgleichungen 1. O. scheiden unter

denoo3n~ 4 zweidimensionalen Elementen E2 geradeoon+1 aus. derenjedesnach S.409
auf oon~ 3 Elementen En _i liegt. Hierdurch werden die oo2n

~ 2 Elemente En_ 1 der

Gleichung W=0 gerade erschopft. Jede Integralmannigfaltigkeit der 2n 5

Gleichungen enthalt oo2 unter diesen oon+1 Elementen Ez und infolgedessen oo
n-1

Elemente En_ l von W = 0, sie ist mithin ein zweidimensionaler Integralverein
von W = . Die einzigen zweidimensionalen Integralvereine von W = sind aber

die Mannigfaltigkeiten M 2 .

S. 413, Z. 69. Vgl. Abh. IX, S. 336, 370, 380.

S. 413, Z. 1013. Abh. IX, S. 380, Nr. 89.

S. 413, Z. 1315. Ausfuhrlicher dargestellt sind sie in Abh. IX, S. 335352.
S. 413, Z. 1720. Gemeint ist der in Abh. IX (1895), S. 384 genannte Jules

Beudon, von dessen Arbeiten hier die folgenden in Betracht kommen: ,,Sur les

systemes d equations aux derivees partielles dont les caracteristiques dependent
d un nombre fini de parametres&quot;, These, Paris 1896, erschienen in den Ann. de

1 Ec. Normale, III. Serie, Bd. XIII, Suppl., S. 3 51 und: ,,Sur 1 integration des

systemes d equations aux derivees partielles du premier ordre a plusieurs fonctions

inconnues&quot;, C. R. Bd. 125 (1897), S. 156159.
In der These sagt Beudon auf S. 5: ,,Un cas particulier du probleme que

j ai traite a ete resolu par M. Lie, par une methode toute differente&quot; und verweist

auf die hier als Nr. IX abgedruckte Abhandlung. Der Leser kann hieraus nicht er

kennen, daB der Fall, den Beudon im zweiten Teile seiner These, auf S. 19 42

betrachtet, als besonderer Fall in dem allgemeinen Probleme enthalten ist, das Lie
in Abh. IX, S. 349 352 bespricht. Andererseits behandelt Beudons Note von
1897 dasselbe Problem, das Lie in Abh. IX auf S. 345 349 erledigt. Obwohl
Beudon auch hier einen ganz anderen Weg einschlagt als Lie, hatte er doch un-

bedingt auf Lie verweisen miissen, was er merkwiirdigerweise nicht tut.

MiBtrauisch wie Lie in den letzten Jahren seines Lebens war, selbst gegen
seine besten Freunde, witterte er hinter diesen allerdings auffallenden Unterlassungen
Beudons gleich eine bose Absicht. Ich bin jedoch iiberzeugt, daB eine solche

Beudon vollstandig fern gelegen hat.

Beudon war im Winter 1893 94 in Leipzig. A. Tresse erinnert sich, daB
ihm Beudon nach seiner Riickkehr erzahlt hat, er habe Lie auseinandergesetzt,
er beabsichtige, die Theorie der Charakteristiken zu verallgemeinern. Lie aber habe
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ihm lebhaft davon abgeraten, indem er erklart habe, eine solche Verallgemeinerung
sei unmoglich, oder er sei wenigstens von ihrer Unmoglichkeit iiberzeugt.

Nun wissen wir aus Abh. IX, S. 384, daB Beudon in Leipzig bei Lie eine Vor-

lesung gehort hat, in der die Theorien des III. Kapitels von Abh. IX, S. 352384
behandelt wurden. Hatte Lie damals auch seine Vervollstandigung der Monge-
schen Charakteristikentheorie vorgetragen, die den Inhalt des II. Kapitels von
Abh. IX, S. 335 352 bildet, so hatte er das sicher auch erwahnt. Daher ist es

sehr gut moglich, daB Lies Behauptung, Beudon habe diese Theorie bei ihm

gehort, auf Irrtum beruht.

Wir diirfen daher dochwohl annehmen, dafi Beudon wahrend seines Aufent-

haltes in Leipzig die Liesche Vervollstandigung der Charakteristikentheorie nicht

kennen gelernt hat. Mittelbar wird das auch durch die Erinnerungen von Tresse

bestatigt. Aus diesen scheint mir hervorzugehen, daB Beudons Ideen damals,
als er sie Lie mitteilte, noch nicht so weit entwickelt waren, daB er sie vollstandig
klar darstellen konnte. Andernfalls hiitte ihm Lie sofort erwidert : was Sie da machen

wollen, habe ich ja zum Teil selbst schon langst auf anderem Wege gemacht.
Es erscheint hieniach zweifellos, daB Beudon die Theorien seiner These

selbstandig und ohne Kenntnis der betreffenden Lieschen Theorien gefunden hat.

Der Vorwurf aber kann ihm nicht erspart werden, daB er es verabsaumt hat, in

seiner These von 1896 und in seiner Note von 1897 hervorzuheben, was alles be-

reits in der 1895 erschienenen Abhandlung IX von Lie enthalten war.

S. 413, Z. 18 16 v. u. In den beiden Abhandlungen, die in den Christiania

Forh. von 1871 erschienen sind (Bd. I d. Ausg.. Abh. XI und XII) kann ich keine

Stelle finden, wo der Satz angekiindigt ist. Die auf Z. 2 v. u. angefiihrte Stelle

der Math. Ann. Bd. V ist dort neu hinzugefiigt und in der Fassung aus dem Jahre

1871 noch nicht enthalten.

S. 414, Z. 4 2 v. u. Hierin liegt, daB nicht schon die Elemente (n l)-ter O.

unter sich transformiert werden sollen, daB also die Ausdriicke fiir X, Y, P l , . . .
,
Pn _i

nicht alle von pn frei sein diirfen.

S.414, Z. 2v.u. bis 415, Z. 10. Vgl. A. V. Backlund, tlber Flachentrans-

formationen. Math. Ann. Bd. IX (1876), S. 302.

Zunachst miiBten aus (co) Relationen von der Form :

1 ... n - 1

k

(1= 1,..., M-l)

folgen, wo die Q, a Funktionen von x, y, Pi &amp;gt; Pn unc^ diese Gleichungen miiBten

nach dy p^dx, dpk pk+l dx (* = i, ..., n i) auflosbar sein. Eliminiert man nun
aus (co) die GroBen Pn und pn , so erhalt man ein System von n Gleichungen :

(0) &amp;lt;Pfc(^,Y, I\, . . ., Pn _ lt X, y, plt . . ., pn_!)= (* = !,...,*),

das bei konstanten x, y, pk die Gleichungen S. 415, Z. 6 nach sich ziehen miifite

und bei konstanten X, Y, Pk die Gleichungen S. 415, Z. 3. Diese beiden Pfaffschen

Systeme treten immer auf, wenn n
&amp;gt;

1 ist, und sind dann immer nicht integrabel.
Demnach wird durch Theorem VI die Moglichkeit n&amp;gt; 1 ausgeschlossen, und es

bleibt bloB der Fall n= 1 ubrig, der auf die gewuhnlichen B. T. fiihrt.

Hier sei noch erwahnt, daB Lie in der Abhandlung: ,,Das Abelsche Theorem
und die Translationsmannigfaltigkeiten&quot;, Leipz. Ber. 1897, S. 247f. (d. Ausg. Bd. II,

Abh. XIV am Schlusse) eine Bemerkung iiber die Oskulationstransformationen der
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Ebene macht. Ebenso in der Abh. : J5Liniengeometrie und Beriihrungstransformatio-

nen&quot;, ebda. S. 723f. (a. a. O., Abh. XV, 2, hinter Theorem III).

S. 415, Z. 16 14 v. u. ,,Einiges iiber Kurven- und Flachen-Transformationen.&quot;

Acta Universitatis Lundensis Bd. X, Land, 187374 Sept. 1874, 12 S. 4.
S. 415, Z. 14 12 v. u. Ich kann nicht sagen, wo er das gezeigt hat. Ausdriick-

lich ausgesprochen hat er es, soviel ich sehe, sonst nirgends. Es 1st daher anzunehmen,
daB er es aus gewissen Entwickelungen, die er irgendwo gemacht hat, herausge-
lesen hat. Am nachsten liegt es da, an die ,,Vervollstandigung der Theorie der Be-

ruhrungstransformationen&quot;, Bd. Ill d. Ausg., Abh. XVII (1876) zu denken, die

umgearbeitet in den Math. Ann. Bd. XI (hier Abh. Ill (1877), S. 251 ff.) wieder ab-

gedruckt ist. Aber bis jetzt ist es mir nicht gelungen, zu erraten, wie sich Lie die

Sache gedacht haben mag.
S. 415, Z. 118 v. u. S. Bd. Ill d. Ausg., Abh. XXVIII (1880), S. 398402.
S. 415, Z. 7 5 v. u. Lie denkt an die Backlundsche Abhandlung: ,,Zur

Theorie der Flachentransformationen&quot; , Math. Ann. Bd. XIX (1882), S. 387422,
in der Backlund unter anderem die Lie-Bianchische unendlich deutige Trans

formation der Flachen konstanter Krummung verallgemeinert (vgl. Bd. Ill d. Ausg.,
S. 765L).

416, Z. 9 15. Enthalt das System: /?
- = gerade in unabhangige Pfaffsche

Gleichungen, aus denen ein gerade Z-gliedriges unbeschrankt integrables System
folgt, so kann man xl9 . . ., xn so wahlen, daB dieses letztere System die Form:
dx1

= 0, . . ., dx l
= Oerhalt. Das System: &amp;lt;pk (x, X) = enthalt dann I Gleichungen

von der Form:

und das System : F
z
- = umfaBt daher das I

-
gliedrige, unbeschrankt integrable

System : d yA = ,
. . .

, dfa = .

S. 416 ff. Kapitel II. Auf dem hier von Lie eingeschlagenen Wege gelangt man
zwar zu einer groBen Menge wichtiger Siitze iiber einzelne Klassen von Systemen
Pfaffscher Gleichungen, nicht aber zu einer allgemeinen Theorie dieser Systeme.
Eine solche Theorie hat seitdem Cart an entwickelt. ,,Sur 1 integration des systemes
d equations aux differentielles totales&quot;, Ann. del Ec. Normale, III. Serie, Bd. XVIII

(1901), S. 241 311. Er verwertet dabei systematisch die Lipschitz-Frobenius-
sche bilineare Kovariante eines Pfaffschen Ausdrucks, die Lie leider immer zu

benutzen verschmaht hat.

S. 416, Z. 2, 1 v. u. Leider hat Lie diese Absicht nicht ausfiihren konnen.

Die vorliegende Abhandlung ist ja die letzte, die er veroffentlicht hat, und auch der

NachlaB enthalt keine Fortsetzung der hier abgedruckten Untersuchungen.
S. 419, Z. 13 15. Wir konnen annehmen, daB co 2T 3 T 2 co 3 nicht verschwindet.

Ware dann U unabhangig von u, v, w, y, e, so waren dV, dW durch du, dv, dw, dU
ausdriickbar, und also V. W Funktionen von u, v, w, U allein. Ersetzte man daher

U durch eine Konstante, so ware: V = const., W= const, eine zweigliedrige voll-

standige Losung, was ausgeschlossen ist. Demnach sind U, V, W alle drei Funk
tionen von u, v, w, y, e allein, und zwar selbstverstandlich unabhangige Funktionen,
woraus sofort folgt, daB auch die a)k ,

rk Funktionen von u, v, w, y, e allein sind.

S. 419, Z. 3 1 v. u. Schreibt man das Pfaffsche System in der Form:

1 ... 2 1 . . . n 2

und betrachtet xn ,
xn _ l ,

xn _ 2 a^s Funktionen von x x ,
. . .

,
xn_ 3 ,

so erhalt man durch

Bildung der Integrabilitatsbedingungen ein System, das die Ableitungen 1. O. von
xn ,

xn __ l ,
xn _ 2 nach xlt . . ., xn _ 3 als Funktionen von xlt . . ., xn bestimmen und

unbeschrankt integrabel sein muB. Dieses System aber kommt auf ein simultanes
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System in vier Veranderlichen, also auf eine gewohnliche Differentialgleichung

3. O. hinaus.

S.421, Z. 14 16. Den inneren Grund hierfiir deutet Lie nachher in Nr. 48,

S.422f. an.

S. 422, Z. 2 v. u. bis 423, Z. 6. Diese seinen alte Theorien hat Lie am ausfiihr-

lichsten dargestellt in der Abh. : ,,Liniengeometrie und Beruhrungstransformationen&quot;,

Leipz. Ber. 1897, S. 704726 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XV, 2).

S. 423, Z. 10 13. Schreibt man das System in der Form:

dy y dx=0, dy y&quot;dx=Q,

so erkennt man sofort, daB es bei alien Beruhrungstransformationen der Ebene x, y
invariant bleibt, die durch Hinzunahme von

y&quot;
erweitert sind. Damit sind, wie

man sich leicht uberzeugt, iiberhaupt alle Transformationen in x, y, y , y&quot; gefunden,
die das System invariant lassen.

S. 423, Z. 2427. Vgl. S. 415, 649 f.

S. 423, Z. 27f. Siehe Engel, ,,Zur Invariantentheorie der Systeme von Pfaff-

schen Gleichungen&quot;, Leipz. Ber. 1889, S. 170176.
S. 423, Z. 28 32. Lie denkt wohl an die beiden Noten von Koenigs: ,,Sur

une classe de formes de differentielles et sur la theorie des systernes d elements.&quot;

C. R. Bd. 104 (1887), S. 673 675, 842844; ferner an H. Duport, ,,Memoire
sur les equations differentielles&quot;, Journal de Math., V. Serie, Bd. Ill (1897), S. 17

bis 80, wo Systeme von zwei Pf af f schen Gleichungen in 6 Veranderlichen be-

trachtet werden; endlich an de Tannenberg, ,,Sur la theorie des equations aux
derivees partielles&quot;, C. R. 120 (1895), S. 674676.

S. 424, Z. 13 8 v. u. Waren U, V nicht durch u, v, . . ., y z allein darstellbar,

so waren entweder W^ ,
Wz durch u, v, . . .

,
&amp;lt;p 2

und U, V ausdriickbar oder V, W1 ,W2

durch u, v, . . .,
&amp;lt;p.2

und U. Im ersten Falle ware dann: Wt
= const., W2

= const.

bei konstanten U, V eine zweigliedrige vollstandige Losung, im zweiten Falle hatte

man bei konstantem U eine dreigliedrige. Demnach sind U, V Funktionen von

u, v, . . .
, 9?2 allein, und dasselbe gilt dann offenbar auch von Wlf Wz .

S. 425, Z. 15 11 v. u. Da eine der GroBen u, v, . . .,
&amp;lt;p 2

durch die ubrigen
ausdriickbar ist, so besteht offenbar auch zwischen U, V, . . . ,F2 eine und nur eine

Relation :

t
Wlt . . -,F2)= 0.

Genau genommen hat man daher nur eine Transformation der oo 7 Elemente :

u, v, . . . ., 9? 2 ,
die der Gleichung: Q = geniigen. Diese Transformation fiihrt die

oo1 Elemente: Q = in die oo7 Elemente: U, V, . . .,F2 iiber, die Q = befrie-

digen, und zwar so, daB jeder Elementverein, der Q = erfiillt, in einen Element-

verein iibergeht, der Q = erfiillt.

S. 425, Z. 11 6 v. u. An und fur sich ist jeder Punkt des #4 ein vierdimensio-

naler Elementverein, enthalt aber nuroo3
Elemente, die Q befriedigen. Anderer-

seits ist jede Kurve des U4 ein dreidimensionaler Elementverein, jede zweifach aus-

gedehnte Punktmannigfaltigkeit ein zweidimensionaler Verein, und damit sind

alle Elementvereine der hier betrachteten Art aufgeziihlt, die es im lit gibt.

S. 425, Z. 6 v. u. bis 426, Z. 9. Bezeichnen wir die Punktkoordinaten des R4

mit x, y, z 1 ,
zz und schreiben wir die Bedingungen fiir die vereinigte Lage von zwei

unendlich benachbarten zweidimensionalen p]lementen in der Form:

dz
t p : dx qvdy= 0, dz.2 p 2 d x q*dy = 0,

so konnen wir die Gleichung Q = in der Form :
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annehmen. Sind nun y, z^ ,
z.2 Funktionen von x, so haben wir eine Kurve, deren oo*

zweidimensionale Elemente durch:

Pi = &amp;lt; 3i2/ , Pa = *&amp;gt; &amp;lt;l*y

bestinimt sind. Sollen alle diese Elemente die Gleichung Q = befriedigen, so-

muB die Gleichung:

(ii) ^ ft 2/
=

(a, #, *i , ^ , *i qi y, qi , ft)

fur beliebige q^ , q2 erfiillt sein.

In dem vorliegenden Falle muB es nun oo4 solche Kurven geben, die offenbar

ein System von zwei Mongeschen Gleichungen:

(HI) z^-= a(x,y,z i ,z 2 ,y), z
,
= p(x, y, z1} z.2 , y}

befriedigen. Demnach darf die Gleichung (II), wenn man ft, ft alg willkiirlich be-

trachtet, nur zwei Gleichungen von der Form (III) zwischen x, y, z1} z.2) y , z[ , z%

nach sich ziehen, es muB also die Gleichung:

ft2/
=

&amp;gt;(&, y, zl} z 2 ,a q^y\ qlf q2 )

eine Identitat sein. Mit anderen Worten: die Gleichung (I) geht aus den beiden

Gleichungen :

(IV) P!+ qiy = a(x,y,z1 ,z 2 ,y), p 2 + qz y = 0(x, y, z l ,
Z 2 , y )

durch Elimination von y hervor.

Jede Schar von oo4 Kurven, die das Mongesche System (III) befriedigt und
die den B4 ausfullt, bestimmt eine Beriihrungstransformation des jR4 von der auf

S. 426, Z. 39 besprochenen Art.

S. 426, Z. 1016. Drtlckt man p lf p 2 vermoge (IV) durch x, y, z l ,z z ,q l ,qz , y
aus, so erscheint die kanonische Form des Pfaffschen Systems in der Gestalt:

|

dz l adx q^dy y dx}= 0,

1 dz 2 ftdx q2 (dy y
f

dx)= 0.

Hier sind x, y, zlf zz , y als Funktionen der urspriinglichen Veranderlichen x l ,
. . .

,
xn

die Losungen eines (n 5)-gliedrigen vollstandigen Systems, das man aufstellen

kann und dessen Integration auf eine gewohnliche Differentialgleichung 5. O.

hinauskommt. Sind ulf . . .,u 5 Losungen dieses vollstandigen Systems, so kann
das Pfaffsche System die Form:

1...3 1...3

(VI) dut =

erhalten, wo die yk , %k Funktionen von ulf . . .,u 6 und den n 5 iibrigen Verander

lichen x 6 ,...,x n sind. Vergleicht man hiermit die Normalform (V), in der

x, y, z { ,
z 2 , y Funktionen von ult . . .,u s sind und umgekehrt ulf . . .,u 5 Funktionen

von x, y, zlt z2 , y ,
so erkennt man, daB (VI) die Form:

besitzt, wo D 3 ,D4 ,D 5 Pfaffsche Ausdriicke in ult ...,u 6 allein sind, wahrend
x6 , . . .

,
xn nur in Q und a vorkommen.

Wahlt man nun eine beliebige Relation: &(u1 , ..., u & )
= const., so liefern

die Gleichungen:
D3 =Q, D4 =0, D 5 =0
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ein simultanes System in vier Veranderlichen, das auf eine gewohnliche Differen-

tialgleichung 3. O. hinauskommt. Hat man diese integriert, so kennt man eine

viergliedrige vollstandige Losung und damit zugleich eine kanonische Form des vor-

gelegten Pfaffschen Systems.
Auf die S. 426, Z. 14 16 beruhrte Frage hat Lie leider nicht wieder zuriick-

kommen konnen.

S. 428, Z. 15 18. Die oo4 Charakteristiken sind die Bahnkurven einer infini-

tesimalen Transformation Af in fiinf Veranderlichen, namlich in u, v, wlt wz , wozu
noch eine der GroBen: et , &amp;lt;p^

, e2 ,
&amp;lt;p2 kommt. Diese infinitesimale Transformation

liiBt alle zweidimensionalen Integralmannigfaltigkeiten des Pfaffschen Systems
und also auch das Pfaffsche System selbst invariant. Andererseits aber sind die

Charakteristiken offenbar Integralkurven des Pfaffschen Systems. Dieses System
wird daher befriedigt, wenn man die Differentiate durch die Zuwachse ersetzt, die

die Veranderlichen bei der infinitesimalen Transformation Af erhalten. Hierin

liegt, daB das Pfaffsche System eine solche Form erhalten kann, daB nur die vier

Invarianten von Af als Veriinderliche auftreten.

S. 428, Z. 1 v. u. Die Jahreszahl 1893 erklart sich durch S. 320, Z. 6f., 602.

S. 433f., Nr. 62. In Theorem IV, S. 411 wird von einer Schar von oon Kurven
des J?n ausgegangen, die den Raum ausfiillt und ein nicht integrables (n 2)-gliedriges
Pfaffsches System befriedigt. Die jetzigen Entwickelungen eroffnen einen Weg,
alle derartigen Kurvenscharen aufzustellen. Nach Theorem VIII laBt sich ja jedes
nicht integrable (n. 2)-gliedrige Pfaffsche System des Rn mit seinen Integral
kurven auf ein (n 3)-gliedriges Mongesches System des Rn_ l mit dessen Integral
kurven abbilden, wahrend umgekehrt jedes (n 3)-gliedrige Mongesche System
des Rn_i mit seinen Integralkurven auf ein (n 2)-gliedriges Pfaffsches System
des En mit dessen Integralkurven abbildbar ist.

Man habe nun eine Schar von oon Kurven des Rn _i, die diesen Raum ausfiillt

und die besondere Eigenschaft besitzt, ein (n 3)-gliedriges Mongesches System
zu erfiillen. Bildet man dieses Mongesche System des Rn _i mit seinen Integral
kurven auf ein (n 2)-gliedriges Pfaffsches System des Rn mit dessen Integral
kurven ab, so erhalt man als Bild jener Schar von oon Kurven des Rn _ l eine Schar
von oon Kurven des Rn ,

die ein (n 2)-gliedriges Pfaffsches System befriedigt.
Dabei ist klar, daB man alle derartigen Kurvenscharen des Rn erhalt, wenn man die

Kurvenschar des Rn_i in allgemeinster Weise wiihlt.

S.434, Z. 3 1 v. u. Es sei:

die Schar von oon Kurven des Bn_ lt und bei Hinzunahme von:

moge sich durch Elimination von Xlt . . -,Xn das Mongesche System:

(
B ) yi=&amp;lt;j(yi, &amp;gt; 2/n-i. 2/s) (&amp;gt;

= 3

ergeben. Aus den Gleichungen:

ergibt sich dann durch Elimination von
7/x ein (n 3)-gliedriges Mongesches

System :

(1&amp;gt;) ^(X1 ,...,Xn ,dX 1 :...:dXn)=0 (&amp;gt;,.!,...,),

das die Bedingungen dafur darstellt, daB zwei unendlich benachbarte Kurven
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(A) einander schneiden. Fiigt man zu (C) noch die Gleichungen:

hinzu und eliminiert y ,
so erhalt man die Bedingungen fur die Beriihrung zwischen

zwei unendlich benachbarten Kurven (A). Nun aber ist:

!=&quot;(**-*-{) = 3..... -&quot;

also erkennt man sofort, daB die Gleichungen (C) und die erste der Gleichungen (E)
alle iibrigen Gleichungen (E) nach sich ziehen. Es kommt daher durch Elimination

von 2/x aus (C) und (E) nur noch eine neue Mongesche Gleichung:

(F) On_,(Xlf . . ., Xn , dX,: - . :dXn)=

zu den Gleichungen (D) hinzu. Die vereinigten Gleichungen (D) und (F) bilden dann
das (n 2)-gliedrige Mongesche System, das Lie auf S. 434 in der Form: F

i
=

schreibt.

S. 435, Z.12 v. u. bis 436, Z. 1. Man beachte, daB Lie hier gleichzu dem Raume
Xl5 . . ., Xn ubergeht, ohne die Abbildung auf den Raum xl9 . . ., x.n einzuschalten.

Schreibt man die Kurvenschar (13) in der Form (A) und benutzt man ein beliebiges

Linienelement 7/J, . . ., y^_ lt y^ des Mongeschen Systems (12) oder (B), so kann
man die Gleichungen q&amp;gt;k

= 0, S. 435, Z.I v. u. so darstellen:

(

2/2
=

(9) , t _
dy*

Es ist klar, daB die hierdurch bestimmten oon Kurven desRaumes (X) dasMongesche
System^- = befriedigen, das die Bedingungen fiir die Beriihrung zweier unendlich

benachbarter Kurven der Schar (13) oder (A) des Raumes (y) darstellt. Die GroBen

2/i &amp;gt; yn-i&amp;gt; 2/2
vertreten jetzt die Stelle der friiheren x, . . ,,xn .

S. 436, Z. 1317. Nach S. 422f ., Nr.48 (vgl. S.651, Z. 57) kann man die Linien-

elemente jeder nichtlinearen Mongeschen Gleichung und jeder nichtintegrabeln
Pfaffschen Gleichung des P3 eindeutig umkehrbar auf die Linienelemente der

Pfaffschen Gleichung: dy y dx=0 des Raumes x,y,y so abbilden, daB

zwei unendlich benachbarte vereinigt liegende Linienelemente durch vereinigt

liegende Linienelemente abgebildet werden. Jedem Punkte des R3 entspricht bei

dieser Abbildung ein Linienelement x, y, y der Ebene x, y und jedem Linienelemente

der Mongeschen Gleichung entsprechen zwei unendlich benachbarte Linienelemente

x, y, y und x-\- dx,y -}- dy ,y -\- dy der Ebene, die die Gleichung :dy y dx=0
erfiillen, die also vereinigt liegen. Bestimmtman y&quot;

aus der Gleichung : dy y&quot;
dx= 0,

so erkennt man, daB jedem Linienelemente der Mongeschen Gleichung ein Element

2. O. x, y, y , y&quot;
der Ebene entspricht.

Man kann sich aber auch darauf berufen, daB das Pfaffsche System:

dz (o(x, y, z, y } dx = 0, dy y dx=Q,

das nach S. 431 fiir n=4 der Mongeschen Gleichung:

z = o)(x, y,z, y }

zugeordnet ist, immer dann, wenn es nur durch drei Gleichungen integriert werden

kann, in die kanonische Form:

di) r/di=0, did t)&quot;dx=

iiberfuhrbar ist (S. 423).
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Merkwiirdigerweise ubergeht Lie den Fall, daB W = eine integrable Pfaf f-

sche Gleichung 1st, sowohl hier als in Satz 4 mit Stillschweigen, obwohl auch dieser

partielle Differentialgleichungen 1. O. des 7?4 mit oo4 Charakteristiken liefert. 1
)

In der Tat, denken wir uns in diesem Falle die Gleichung W = auf die Form:
dz=Q gebracht und nehmen wir eine beliebige Schar:

(I) z=X l , y= (p(x, Xlt . . .,X4 )

von oo4
Integralkurven dieser Gleichung, so stellen die Gleichungen :

(II) z = X t , y=y, y = yx

oo4 Kurven des Raumes X 1 ,
. . . , X 4 dar. Diese Kurven befriedigen ein zweigliedriges

Mongesches System, das aus:

dX, = , jf-/*-- dXk = 0, J?
4

3-^- dXk =
t

vxk ~^ dxcX k

durch Elimination von x entsteht und das die Form:

dXl
= 0, dXt= dXa o&amp;gt;(X1 ,...,X4 ,dX3 :dX 2 )

besitzt. Die zugehorige partielle Differentialgleichung 1. O. ergibt sich aus:

(iii) co (xt ,
. . , x4 x;)

- p
t
- p,x; = o

, |
- P3

= o
0X9

durch Elimination von X, . Es fragt sich jetzt nur noch, ob diese Differentialglei

chung wirklich gerade oo4 charakteristische Kurven hat.

Als Koordinaten fur die Elemente der Differentialgleichung kann man die

GroBen: Xlf . . ., X4 , PI, X, benutzen und erhalt ahnlich wie auf S. 614 die Diffe

rentialgleichungen der charakteristischen Streifen in der Form:

(IV)

dx]- dx2

= x dx 2
=(o(Xl &quot;

x

dXs

A TT ~*X +w ,o&amp;gt; co ,
X,o&amp;gt;

,OA 2 ^3 | 4 -***J **!
dP

x

a &quot;*+**

Hieraus ist zu ersehen, daB die Zahl der charakteristischen Kurven wirklich immer
gleichoo4

ist. Dabei wird selbstverstandlich vorausgesetzt, daB co nicht linear inX,
ist, sonst enthielten ja die Gleichungen (III) X 3

nur scheinbar.

S. 438, Nr. 71. Wir denken uns die Gleichungen yk = nach n 1 von den X
aufgelost :

Xk
=

Dann haben wir oon+1 verschiedene Kurven des Raumes (X), wenn es keine lineare

partielle Differentialgleichung 1. O. in x lt . . .,xn + 1
allein gibt, die von alien Funk-

tionen 2 ,
. . ., &amp;lt;f&amp;gt;n befriedigt wird, eine Forderung, die mit dem S. 438, Z. 2, 1 v. u.

&amp;lt; M-saurtcn gleichbedeutend ist. Denken wir uns andererseits die Gleichungen nach
n 1 von den x aufgelost :

Xn )

1) l^rwahnt ist das schon in der Dissertation von W. Steingraber: ,,t)ber

partielle Differentialgleichungen 1. 0. im I?4 &quot;. Greifswald 1906, s. da S. 28.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungeu. Bd. IV 42
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und nehmen wir an, daB in dem Raume (x) bloB oo&quot;&quot;
1 Flachen / auftreten, so ent-

halten %3 , -,%n+i die X bloB in n 1 Verbindungen *Plt . . .,
lPn_ 1

:

und diese Gleichungen miissen nach Wl , . . .
,

1f/n _ 1 auflosbar sein:

^(Xi, . . .,XB)= #(&!, . . ., Xn+l ) Gu = l, ...,-!).

Darin aber liegt, daB im Raume (X) sogar nur oon~ l Kurven auftreten.

S. 439, Z. 10 14. An und fur sich ist auch der Fall denkbar, daB die Kurven K
n 2 unabhangige Mongesche Gleichungen erfiillen. Diesen Fall schlieBt Lie

stillschweigend aus. indem er (S. 439, Z. 10 7 v. u.) ausdriicklich voraussetzt, daB

die oon+1 Kurven K oon+2 verschiedene Linienelemente enthalten.

S. 439f ., Nr. 74. Fiir X1 ,
. . .

,
Xn schreiben wir : X,Y1 ,Y2 ,Z 1 ,...,Zn _ 3 und

deuten die Ableitungen nach X durch Akzente an. Fiir x1} . . ., xn+1 schreiben

wir: x, y, zlt . . . ,zn _i und setzen:

Nehmen wir dann mit Lie an, daB die oon+1 Kurven des Raumes (X) bloB n 3

und nicht mehr Mongesche Gleichungen befriedigen, so konnen wir dieses Monge
sche System in der Form:

(I) Z
t
= Qk (X, Ylt Y2 ,Zl} . . .,Zn _ 3 ,

schreiben. Andererseits erfiillen die oon Flachen / des Raumes (x) unter alien Um-
standen ein System von 2n 3 und nicht mehr partiellen Differentialgleichungen
1. O., das wir in der Form:

annehmen konnen. Dabei sind X, Ylf Y2 ,Zlf . . .,ZB _ 8 , Y[, Y 2
die Koordinaten

der cxDn+2 Linienelemente L, und x, y, zlf . . ., zn_ lf Pi die Koordinaten der oon+

zweidimensionalen Elemente e 2 . Wir bemerken noch, daB die Gleichungen &amp;lt;pt
=

sowohl die Form:

I

YI= #i(X, x, y, zlf . . .,_!),

(III) Y2
=

2 (X,x,y,z1 ,...,zn_ 1 ),

Zk
= Ek (X, x,y,z,,.. .,v-i) (*-!....., 3),

als die Form:

(IV) z v =n v (x, y,X, Ylt Y2,Z1} . . .,Zn_ 8 ) (-l, ...,-D
erhalten konnen.

Differentiiert man (III) bei konstanten X, Y, Z nach z, i/, so erhalt man 2n 2

Gleichungen und aus denen erstens durch Elimination vonX die 2n 3 Gleichungen

(II), zweitens eine Gleichung von der Form:

(V) X= &(x,y,z1 ,...,zn _ 2 ,p 1 ).

Differentiiert man (IV) bei konstanten x, y, z nach X, so erhalt man n 1 Glei

chungen und aus denen, erstens durch Elimination von x, y die n 3 Gleichungen

(I), zweitens zwei Gleichungen von der Form:

x=n(X, Ylt Y
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Aus (V) ergibt sich dann mit Hilfe von (IV) und (VI) eine Gleichung:

/&quot;\7TT&quot;\
_ q /&quot;V&quot; V&quot; ~V 7 7 V ~V \

und aus (VI) mit Hilfe von (III), (V) folgen zwei Gleichungen :

7
[
= cojOr, y,zlt . . .,_!, Pi),

T
.,
= co 2 (x, y,zlf . . .,*_,, Pi).

(VIII)

Die eindeutig umkehrbare Beziehung zwischen den Linienelementen L und den

zweidimensionalen Elementen e 2 wird mithin durch die Gleichungen (IV), (VI),

(VII), (I), (II) dargestellt, oder durch deren Auflosungen : (III), (V), (VIII), (I), (II).

Differentiiert man nunmehr die Gleichungen (IV), indem man alle darin vor-

kommenden GroBen als veranderlich betrachtet, so erkennt man, daB Gleichungen
von der Form:

(IX)
1 w-3

(v= I, ...,-!)

bestehen. Das heiBt, die Gleichungen (IX) werden zu Identitaten, wenn man zuerst

die Substitutionen (II), (I) macht und nachher x
t y,zl ,... t

zn _ l ,p l vermoge (IV),

(VI), (VII) durch X, Y1? Y2 ,
Z1} . . ., Zn _ 3 , Y[ ,

Y
8

ausdruckt. In entsprechender
Weise ergeben sich aus (III) Relationen von der Form:

(X) 1 .

.ji
1 _

Zj Z .dX ^ -^&amp;gt;- (dz v p,dx
v

(fi
=

1, 2;&amp;gt;
= 1, . .., n 3),

die zu Identitaten werden, wenn man die Substitutionen (I), (II) macht und nachher

X, Y!, Y2 ,Zlf .. .,Zn _ 8 , Y;, Y: vermoge (III), (V), (VIII) durch x
t y t

zlt ...,
zn -i&amp;gt;Pi

ausdruckt. Vereinigte Lage bleibt daher erhalten (S. 445, Z. 1014).
Differentiieren wir die Gleichungen (VI) bei konstanten x, y nach X, so er

halten wir zwei gewohnliche Differentialgleichungen 2. O.:

(xi) Y; = Qll (x, Y, ,
Y2 , z, , . . .

,
zn _ 3 , Y; , Y.;) & =

i, 2) ,

die zusammen mit (I) die oon+l Kurven des Raumes (X) definieren. Ebenso erhalten

wir, wenn wir (V) bei konstantem X nach x und y und die Gleichung: ql
= &

des Systems (II) nach y differentiieren, drei Gleichungen von der Form:

(XII) ri = u(x, 2/,2 1 ,..., 2n _ 1 ,p 1 ), 8l = Vttl = w,

die zusammen mit (II) die oon Fliichen / des Raumes (x) definieren.
Hierin liegt, daB durch unser Gleichungssystem (III) jedem Linienelemente L

ein ganz bestimmtes unendlich benachbartes mit ihm vereinigt liegendes Linien-
element L zugeordnet ist, namlich das durch:

dY
lt
= Y;dX , dZk = QkdX , d Y; = Qfi

dX
definierte unendlich benachbarte Linienelement der durch L gehenden Kun*e (III).

42*
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Betrachten wir andererseits ein zweidimensionales Element e 2 : x, y, zlt . . .,

z
n-i&amp;gt;Pi

so genort zu jedem dem Punkte x, y, zlt . . .,zn _ 1
unendlich benach-

barten Punkte, der in der Ebene von &amp;lt;? 2 enthalten 1st, der also die Gleichungen:

d = =..._
erfiillt, ein ganz bestimmtes unendlich benachbartes Element e 2 ,

das durch:

dp 1
= udx-{- vdy

deiimert ist.

S. 440 f., Nr. 75, 76. Man vergleiche die Betrachtungen auf S. 403 f., die einen

ganz ahnlichen Charakter haben, sowie meine Anmerkungen dazu, S. 642 f.

Ist X, YL ,
Y2 ,

Zlf . . ., Zn_ 3) Y[ , Y^ ein beliebiges Linienelement L, so ist

jedem dem Punkte P von L unendlich benachbarten Punkte P : X-f- dX, Y^ -f- dY ,

Zk + dZk ein unendlich benachbartes Linienelement L zugeordnet, das bis auf

unendlich kleine GroBen zweiter Ordnung bestimmt ist. Wir erhalten L
,
wenn wir

Diesem Linienelemente L und also auch dem Punkte P ist nun vermoge (IV),

(VI) ein gewisser dem Punkte p unendlich benachbarter Punkt zugeordnet, der

aber unbestimmt wird, wenn P dem Linienelemente L selbst angehort, wenn also

die Ausdriicke :

dYl Y^dX t dYt Y^dX, dZk QkdX (
t = i,...|B _s)

verschwinden. Dann wrerden namlich die zugehorigen Ausdriicke dx,dy,dz v

samtlich gleich Null.

Einfacher und zugleich scharfer lassen sich diese Beziehungen darstellen, wenn
man sich der Gleichungen (IX) erinnert, die ja auch in der aufgelosten Form (X)

geschrieben werden konnen. In diesen liegt eine wichtige Eigenschaft der eindeutig
umkehrbaren Zuordnung, die zwischen den Linienelementen L des Raumes (X)
und den zweidimensionalen Elementen e 2 des Raumes (x} hergestellt ist. Denkt
man sich namlich alle dem Linienelemente L unendlich benachbarten Elemente L ,

deren Punkte einem solchen zweidimensionalen Elemente @ 2 des Raumes (X) an-

gehoren, das das Linienelement L enthalt, so zeigen die Gleichungen (IX), daB die

Punkte p der entsprechenden Elemente e
t ,

alle einem solchen dreidimensionalen

Elemente e3 des Raumes (x) angehoren, das das Element e 2 enthalt. Da nun die

Gleichungen (IX) auflosbar sind, so ist hierdurch ein eindeutig umkehrbares Ent-

sprechen hergestellt zwischen den zweidimensionalen Elementen (S 2 des Raumes (X),
die das Linienelement L enthalten, und den dreidimensionalen Elementen e 3 des

Raumes (x}, die e 2 enthalten. Damit aber besteht zugleich ein eindeutig umkehr
bares Entsprechen zwischen den o&amp;gt;-dimensionalen Elementen E (2 5^ co

&amp;lt;C n)
des Raumes (X), die L enthalten, und den (co -|- l)-dimensionalen Elementen

ew+i des Raumes (x), die e2 enthalten.

Das ist der wahre Sinn der Auseinandersetzungeri von Lie S. 441, Z. 10 16.

Deren Verstandnis wird dadurch erschwert, daB Lie unterlassen hat, hervorzuheben,
daB das (co + l)-dimensionale Element des Raumes (x), auf dessen Ebene die Punkte
der Elemente e

,
e&quot;

,
. . ., e ,

7)
liegen, das ganze Element e2 enthalten soil, und daB

das co-dimensionale Element des Raumes (X), auf dessen Ebene die Punkte der

Linienelemente L
,

L&quot; , . . . ,
L (7)

liegen, das ganze Linienelement L enthalten soil.

S. 442, Nr. 79, 80. DaB das Linienelement auf Z. 15 mit L bezeichnet wird,

ist nicht ganz glucklich, denn man kommt unwillkurlich auf den Gedanken, daB L
das zu P gehorige Linienelement von K sein soil, was aber nicht der Fall ist.

Die Betrachtungen der Nr. 79, 80 lassen sich etwas einfacher darstellen, wenn
man beachtet, daB die Gleichungen:

1...71+ 1

&amp;lt;pk (Xl ,...,Xn+l ,X l ,...,Xn)=0,
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durch Elimination der X ein (n 2)-gliedriges Mongesches System liefern, das die

Bedingungen ausdriiekt, unter denen zwei unendlich benachbarte Kurven K ein-

ander schneiden. Bei den hier gemachten Voraussetzungen enthiilt dieses (n 2)-

gliedrige Mongesche System das (n 3)-gliedrige Pfaffsche System (1), 8.441,
das von denoo&quot; Flachen / des Raumes (a?) befriedigt wird. Dieses Pfaffsche System
ordnet jedem Piinkte p des Raumes (x) ein vierdimensionales Element e4 zu, in

dem offenbar alle die oo1 zweidimensionalen Elemente e z enthalten sind, die zu p
gehoren (S.439, Z.21f.). Die Gleichung, die mit (1) zusammen das (n 2)-gliedrige

Mongesche System bestirnmt, stellt dann in diesem e4 die dreidimensionale kegel-

artige Mannigfaltigkeit dar, die von den Ebenen dieser oo1 Elemente ea gebildet
wird. Wir erwiihnen noch, daB jeder p unendlich benachbarte Punkt p , der auf

der Ebene eines der oo 1 Elemente e 2 liegt, das Bild ist einer Kurve K
, die der Bild-

knive K von p unendlich benachbart ist und diese schneidet.

Haben wir nun zwei unendlich benachbarte Kurven K und K , die durch die

Wertsysteme x
i
und x

i -j- dxi
bestimmt sind, und schneiden diese Kurven einander,

so ist stets das Pfaffsche System (1) erfiillt. Sind daher L und L zwei unendlich

benachbarte Linienelemente, die beziehungsweise diesen einander schneidenden
Kurven angehoren, so entsprechen denen im Raume (x) zwei unendlich benachbarte
zweidimensionale Elemente e2 und e

, ,
deren Punkte p und p eben die Punkte x

(

und x
i -f- dXf sind. Da hier das Pfaffsche System (1) erfiillt ist, liegt der Punkt p

immer auf dem durch den Punkt p gehenden vierdimensionalen Elemente e4 ,
das

(1) dem Punkte p zuordnet. Uberdies ist das Element e 2 ganz in dem Elemente e4

cut halten.

Wir nehmen jetzt eine beliebige Kurve K und legen durch den Punkt P auf
dieser die oo 2

hindurchgehenden Kurven K. Wir erhalten so eine dreifach ausge-
dehnte Mannigfaltigkeit M3 ,

und es handelt sich darum, in einem beliebigen Punkte
P von K das dreidimensionale Element E3 zu bestimmen, das zu M3 gehort. Da
M3 eine kegelartige Mannigfaltigkeit ist, auf der P die Rolle der Spitze spielt,

BO \\inl /.
;,
in / selber unbestimmt, oder, genauer gesagt,M3 ordnet dem Punkte P

oo2 verschiedene E3 zu, derart, daB zu jeder durch P gehenden Kurve K ein ganz
bestimmtes E3 gehort. Nehmen wir aber P von P verschieden an, so ordnet M8

dem Punkte P ein ganz bestimmtes E3 zu, dessen Ebene durch die zu P unendlich
benachbarten Punkte von M 3 bestimmt wird. Ist L das zu P gehorige Linienelement
von Ji

,
so erhalten wir die zu P unendlich benachbarten Punkte von M3 ,

indem
wir auf jeder der oo1 durch P gehenden, zu KQ unendlich benachbarten Kurven K
ein /.u L unendlich bemichbartes Linienelement L auswahlen und zu den Punkten P
dieser Linienelemente den P unendlich benachbarten Punkt von L hinzunehmen.
Das zu P gehorige Element E3 von M3 enthiilt daher jedenfalls, was allerdings von
vornherein klar ist, das Linienelement L. Diesem Linienelemente L entspricht nun
im Raume (X) ein Element e 2 , dessen Punkt der Punkt p Q ist, der der Kurve K
entspricht, und dieses Element e 2 ist in dem p durch (1) zugeordneten Elemente
e

(

l enthalten. Andererseits entsprechen den unendlich henachbarten Linienelementen
L

,
die ja alle auch auf M3 liegen, lauter Elemente e^ des Raumes (a;), deren Punkte

wie wir vorhin gesehen haben, auf der Ebene des Elementes e liegen. Dem drei-

dimensionalen Elemente E3 , das das Linienelement L enthiilt, ist nun nach dem
Friiheren ein ganz bestimmtes vierdimensionalrs Klcment et zugeordnet, in dem das
L entspiv&amp;lt;-h

Mil&amp;gt; Bweidimeffldonale Element e2 enthalten ist. Dieses Element e4 ist

aber, wie aus dem eben Gesagten hervorgeht, kein anderes als das Element ej, das
nur von (l.-in I unktc /-, da&amp;lt; h.-il. .t 7OD der Kurvi- /\&quot; abhfingt, nicht aber von der
\\ ahl des Punktes / auf

A&quot;,,.
I &amp;gt;rmna&amp;lt;-li hiingt au.-li das l-:i(Miit&amp;gt;nt /;., im Punkte P

nicht von P ab, sondt-rn nur von d-r Kurve A ,,, mil and(&amp;gt;ivn Wort en: Die oo1

(lr( i(liiiu-nsi..!iMleii M3 ,
die durch dio oo 1 Punkte 1\ von

A&quot;,, grli.-fert werden, be-

sitzen in jedem Punkte von K dasselbe dreidimensionale Element E3 , sie beruhren
einander liings der Kurve 7v .
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Es bedarf wohl kaum der Erwahnung, daB auch dem von uns benutzten

Punkte P von K ein ganz bestimmtes E3 zugeordnet ist, das unter den oo1 vorhin

erwahnten E3 enthalten ist, die die durch P bestimmte M3 im Punkte P besitzt.

Dieses E3 ist offenbar bestimmt durch die zu P gehorigen Linienelemente der oo1

durch P gehenden, zu K unendlich benachbarten Kurven K.
S. 444, Z. 10 8 v. u. Es ist das die allgemeinste partielle Differentialgleichung

1.0. des jR4 mitcx)
5 charakteristischen Kurven, die bloB eine Mongesche Gleichung

erfullen.

Ersetzt man die Flachenschar (2) durch eine Schar von oo4 Kurven :

(2 ) y= 0(x, a 1} . . .,a4), z = X(x, al5 . . ., a4 )

und fiigt die Gleichung:

(3 ) Xx=p+q0x

hinzu, so hat man ebenfalls oo4
Integralvereine von (1). Erfullen nun diese keine

partielle Differentialgleichung 1. O., lassen sich also alt . . ., a 4 nicht eliminieren,

so stellt das System (2 ), (3 ) ebenfalls die oo5 Charakteristiken einer partiellen

Differentialgleichung 1. O. des P4 dar. Aber die so erhaltenen Differentialgleichungen
stecken schon unter denen, die die Systeme von der Form (2), (3) liefern. Man kann

ja jede Schar vonoo4 Kurven (2 ) durch eine Beruhrungstransformation des Raumes
x, y, z in eine Schar von oo4 Flachen uberfiihren; das aber heifit: jede Schar

(2 ), (3 ) von oo5 Kurven des P4 kann durch geeignete Wahl der Parameter x, y, z,

p, q die Form (2), (3) erhalten.

S. 446, Nr. 86. Jedem Punkte P der Charakteristik K ist nach dem Vorher-

gehenden ein dreidimensionales Element E3 zugeordnet, in dem das zu P gehorige
Linienelement L von K enthalten ist. Legen wir andererseits durch einen be-

liebigen anderen Punkt P von K die hindurchgehenden Charakteristiken, so er

halten wir eine dreidimensionale Integralmannigfaltigkeit M, die K enthalt, und
auf der zu P ebenfalls das Element E3 gehort, wie auch P gewahlt werden mag.
Diesem Elemente E3 entspricht nun eindeutig umkehrbar ein vierdimensionales

Element e4 des Raumes (x), und zwar ist der Punkt von e4 der Punkt p, der der

Charakteristik K entspricht, wahrend e4 tiberdies das dem Linienelemente L ent-

sprechende Element e mit dem Punkte p enthalt. Die Ebene von E3 enthalt nun
offenbar jeden P unendlich benachbarten Punkt P

,
der auf einer zu K unendlich

benachbarten, K schneidenden Charakteristik K liegt. Ist L das zu P gehorige
Linienelement von K

,
so entspricht L im Raume (x) e.in zweidimensionales Ele

ment e ^ , dessen Punkt p auf der Ebene von e4 liegt. Nun aber sind p , p die Bilder

von zwei unendlich benachbarten, einander schneidenden Charakteristiken, dem-
nach liegt p auf der Ebene eines der oo1 zu p gehorigen Elemente e2 . Anderer

seits ist-K eine beliebige zuK unendlich benachbarte und K schneidende Charakte

ristik. Folglich konnen wir schlieBen, daB alle die oo 1 zu p gehorigen Elemente e 2

in dem Elemente e4 enthalten sind.

Hiermit ist bewiesen, daB die oon Flachen / des Raumes (x) unter der von
Lie gemachten Voraussetzung ein (n 3)-gliedriges Pfaffsches System erfullen.

S. 446, Theorem XI. Nach S. 656, Z. 710 miiBte hier eigentlich hinzuge-

fiigt werden, daB diese charakteristischen Kurven nur die kleinste mogliche Zahl,

das heiBt, nur n 3 Mongesche Gleichungen erfullen.

In meiner auf S. 648 angefiihrten Abhandlung habe ich ganz allgemein die

Kriterien angegeben, an denen man erkennen kann, daB eine vorgelegte partielle

Differentialgleichung 1. O. des Rn gerade oon+m charakteristische Kurven besitzt,

dabei vorausgesetzt, daB die Zahl der Mongeschen Gleichungen, denen diese Kurven

gentigen, den kleinsten moglichen Wert n ra 2 hat.

S. 447, Z. 712. Fur X . . ., Xn schreiben wir: X, X1 ,
. . ., Xn_ 2 ,Z und

geben der Bedingung fur die vereinigte Lage von zwei unendlich benachbarten
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(n l)-dimensionalen Elementen des Rn die Gestalt:

l...n-2

(1)
dZ PdX - ^PrdX v = 0.

i

Die partielle Differentialgleichung 1. O. W = konnen wir dann in der Form:

(2) P + F(X, Xlf . . ., Xn_ 2 ,Z, Plf . . ., Pn _,)=

annehmen, und die Differentialgleichungen der charakteristischen Streifen werden:

(3) X; = FV z; = -F+^pr Fyv p
k
= -F^-P^ (* = i,...,- 2) .

Aus den n 1 ersten Gleichungen (3) ergeben sich in unserem Falle gerade n 3

Mongesche Gleichungen, etwa:

jx; + ,.= ; (x,x 1 ,...,xw _ 2 ,z,x;,x:) u-i....,.-^,

1 z = 0(x, x,, . . ., xn _ 2 ,z, x;, x:&amp;gt;.

Aus der Gleichung:

(5)
&amp;gt; = P + p

t x; + P
2x; +J P.+fcfli

t

in Verbindung mit :

a^
ergibt sich dann durch Elimination von X/, X 2

die Gleichung (2) wieder. Die ersten

beiden der Gleichungen (3) sind nichts anderes als die Auflosung der Gleichungen
(6) nach X;,X^.

Die charakteristischen Kurven von (2) sind definiert durch (4) und zwei hinzu-

tretende Gleichungen :

(7) xl
= s, (x, x, ,

. . .
,
xn _ 2 , z, x; , x;&amp;gt; (fl

=
i, s)f

die erhalten werden, wenn man die beiden ersten Gleichungen (3) nach X differen-

tiiert und dann P l ,
P 2 vermoge (6) eliminiert, wobei P3 ,

. . .
,
Pn_ 2 von selbst heraus-

fallen. Bei Benutzung der Anfangswerte von Xlf . . ., Xn_ a ,Z, X^, Xg
fiir X^ X

konnen wir diese charakteristischen Kurven in der Form:

f

x,= ^(x,x,x;,...,x_ 2 ,z,x7,x;
1 z = E (x, x, x; ,

. . .
,
x _ s , z, x;, x;)

darstellen, oder, wenn wir die beiden ersten Gleichungen (3) fiir X = X benutzen,
in der Form:

,_
|
x,= 0,.(x, x, x;, . . ., x_ s ,z, P?, . . ., PS_,) (,.=1,. ... n- 2) ,

i z= =(x, x, x;,...,x_ 9 ,z f p;,... f p. s ),

wo allerdings n 4 von den Parametern PJ uberzahlig sind.

Die charakteristischen Streifen von (2) erhalten wir, wenn wir zu (8*) gewisse

Gleichungen :

(9) pk=nk (x, x, x; f . . ., x_ t ,z, PJ, . . ., p_ 2 ) (*=i,...,n- 2 )

hinzufiigen. Hier konnen wir aber, wenn wir wollen, indem wir (6) fiir X = X
benutzen, die GroBen PJ, P; durch X&quot;. XJ , .....V);_ 2&amp;gt; Z, X , , X?, PJ, . . ., P_ t

ausdrucken und haben dann die Gleichungen (8) hinzuzufiigen, um die charakte
ristischen Streifen zu bekommen.
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Wir erinnern nun an einen wichtigen Satz von Lie (s. Abh. II, S. 114, Satz 11).

Hat man namlich zwei unendlich benachbarte charakteristische Streifen, die durch

zwei unendlich benachbarte vereinigt liegende Elemente von (2) gehen, so liegt

jedes Element des einen mit jedem unendlich benachbarten Elemente des anderen

vereinigt. Dieser Satz findet seinen analytischen Ausdruck darin, daB die Gleichungen

(2), (8*), (9), wenn man alle darin vorkommenden GroBen als veranderlich betrachtet

setzt, die folgende Relation nach sich ziehen:

\...n - 2 / 1 ... 2

(10) dZ~ PdX- ^?PvdXr = Q ldZ PdX J^d
V \ V

wo rechts die Veranderliche X nur in dem Faktor Q vorkommt.

Statt der bisherigen benutzen wir nunmehr als Koordinaten fur die Elemente

der Gleichung (2) die von einander unabhangigen GroBen:

X, X1} . . ., A~w_ 2 , Z, X 1 ,
X

2 ,
P 3 , . . .

,
Pn _z }

indem wir P, Plt P2 vermoge (5), (6) durch die neuen Veranderlichen ausdriicken.

Dann nimmt (10) die Gestalt an:

(10 ;

dZ QdX
~j*r (dXf* XftdX)

-
,

!... 4 / 1,2

i \

wo unter X^ die Ausdriicke:

(ii)
x

&amp;gt;

l
=
Tx

zu verstehen sind, wahrend:

p2+k
= nk (x, x, x;, . . . x_a ,

z

aus (9) durch Verbindung mit (6) erhalten wird.

Der Bequemlichkeit wegen wollen wir von jetzt ab X als fest betrachten und

demnach dX = setzen. Dann stellen die Gleichungen (8) mit den n -\- 1 Para-

metern: XJ, . . ., X 2
alle cx&amp;gt;

n+1 charakteristischen Kurven von (2) dar, und die

Gleichungen (8), (11), (12) stellen, wenn man P 8 ,
. . ., Pn _ 2 als Parameter auffafit,

dieoon
&quot; 4 charakteristischen Streifen dar, die zu einer beliebigen charakteristischen

Kurve gehoren.
Betrachten wir in (8), (11), (12) X als konstant, X, P ,

. . .
, P?,_ 2 als verander

lich und setzen wir fur XJ, . . ., X_ 2 ,Z , X(, X 2
solche Funktionen zweier Ver-

anderlicher u,v, daB die n 3 Pfaffschen Gleichungen:

rfZ-
&amp;gt; 7:^nr dX& =

(13)

I

-jf
dXp

identisch erfiillt sind, so verschwindet die linke Seite von (10 ) bei der Substitution

(8), (11), (12) identisch, das heifit, die Gleichungen (8), (11), (12) stellen einen Inte-
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gralverein der Gleichung (2) dar, der als Punktgebilde betrachtet von oo 2 charak-

teristischen Kurven erzeugt 1st und oon-1 Elemente enthalt.

Wir bernerken noch, daB die Gleichung (10 ), wenn man dX = setzt und
die Glieder mit dX weglaBt, die Form:

(14) dZ-Xf
-&amp;gt;

+

annimmt, wo sich die Operation &amp;lt;5 bloB auf die GroBen XJ, . .., X_ 2 ,Z, X[ ,
X

2

bezieht. Da P&quot; +k nur in den P2+r vorkommt, zerlegt sich (14) in n 3 Gleichungen,
in denen rechts die linken Seiten von (13) stehen, wiihrend die linken Seiten linear

und homogen aus den Ausdriicken: dZ, 6Xlt . . .,6Xn _ z abgeleitet sind. Hieraus

geht hervor, daB die Gleichungen (13) die n 3 Pfaffschen Gleichungen sind,

die (vgl. S. 659} erfiillt sein miissen, wenn zwei unendlich benachbarte charakte-

ristische Kurven einander schneiden sollen, oder, was auf dasselbe hinauskommt :

Das Pfaffsche System (13) wird von den Gleichungen (8) mit den n willkiirlichen

Konstanten X, Xl} . . ., Xn_ 2 ,Z identisch befriedigt.

Die von Lie auf S. 447, Z. 7 12 aufgestellte Behauptung ist hiermit bewiesen.

Ahnliche Theorien lassen sich fur die partiellen Differentialgleichungen 1. O.

des J?n entwickeln, die oon+m verschiedene charakteristische Kurven haben, welche

gerade n m 2 und nicht mehr Mongesche Gleichungen befriedigen. In meiner

auf S. 648 angefiihrten Abhandlung habe ich gezeigt, daB dann unter den Bedin-

gungen fur das Schneiden zweier unendlich benachbarter Charakteristiken gerade
n m 2 Pfaffsche Gleichungen enthalten sind. Dieses Pfaffsche System
spielt dabei dieselbe Rolle, wie hier das System (1), S. 441. Seine (m -J- l)-fach

ausgedehnten Integralmannigfaltigkeiten liefern solche Integralvereine der betref-

fenden partiellen Differentialgleichung, die, als Punktmannigfaltigkeiten (m -\- 2)-

fach ausgedehnt, von je oom+1 charakteristischen Kurven erzeugt sind.

S. 448, Z. 4, 3 v. u. Unter ,, Integration&quot; ist hier die Bestimmung aller der

Integralvereine zu verstehen, die als Punktmannigfaltigkeiten dreifach ausgedehnt
sind. Kennt man die oo6

Charakteristiken, so kommt die Aufgabe hinaus auf die

Bestimmung aller zweifach ausgedehnten Integralmannigfaltigkeiten eines zwei-

gliedrigen Pfaffschen Systems in sechs Veranderlichen. Dieses System besitzt

viergliedrige vollstiindige Losungen und gehort daher zu der auf S. 426 f., in Nr. 53,
54 behandelten Kategorie.

S. 448, Z. 2, 1 v. u. Leider nicht geschehen.
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muB oft der Tag aushelfen, an dem A. Mayer den Brief erhalten oder beantwortet

hat.
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3. 11. 1873: S.493, Z. 11 6 v. u.

2. 12. 1873: S. 472, Z. 2 v. u.

14.2.1874: S. 471, Z. 12 22.

13.5.1874: S 472, Z. 5 14.

15.7.1874: S. 474, Z. 2 11.

1. 8. 1874: S. 475, Z. 913, 1720.
10. 8. 1874: S. 475, Z. 2 v. u.

6. 10. 1874: S. 514, Z. 2 v. u.

15. 6. 1875 : S. 576, Z. 3 v. o. 14 v. u.

24.10.1876 (Postkarte): S. 548, Z. 4f.

2.11.1876: S.548, Z. 27 35; S. 560,

Z.7 v. u. bis S.567, Z. 12; S. 559,

Z.13 17, 27 29.

9.11.1876: S. 549, Z. 12 16.

12.11.1876: S.586, Z. 1 16.

30. 11. 1876: S. 575, Z. 1323.
17.12.1876: S. 548, Z. 15 13 v. u.;

S.576, Z.10 2 v.u., S. 577, Z.I, 2.

III. Lie an P. Klein.

Dez. 1885: Vorwort S. X, Z. 1621.

IV. F. Klein an Lie.

9.6.1875: S. 524, Z. 24 29.

8.7.1875: S. 524, Z. 31 40.

20. 7. 1875 : S. 524, Z. 117 v. u.

10. 10. 1875 : S. 525, Z. 410.
27.1.1876: S. 525, Z. 13 18.

12.4. u. 4. 5. 1880: S.684.

V. Aus der ursprunglichen Fassnng von

Abhandlung I und III in Lies Handschrift.

S.476, Z.6 8; 9f.

S.482, Z.8, 7 v. u

S. 483, Z. 21f., 30f., 32f., Z. 2, 1 v. u.

S.490, Z. 63 v. u., Z.I v. u.; S. 491.

Z.I 11.

S. 491, Z. 26 f.

S. 492, Z. 1820, 22, 23f., 1715 v. u.

S.497, Z.14 16, 17, 22, 25f.

S. 503, Z. 9 v. u.

S. 504, Z. 1619.
S.507, Z.14, 13 v. u.

S. 515, Z. 1916 v. u.

S.516, Z.2 v. u.

5.519, Z. 10 20. 24, 28, 29.

5.520, Z. 11, 12f., 15.

S.523, Z.4 6, 9f.

S. 529, Z. 912.
S.549, Z. 1.

S. 550, Z. 1214, 34f., 36f., 38f., 4 v. u.

S. 550, Z. 3 v. u. 551, Z. 3.

S. 553, Z. 9, 8 v. u.

S.554, Z. 2f., 12, 1317, 97 v. u.

S. 558, Z. 10, 9 v. u.

S. 559, Z. 58, 2022, 25, 35 f ., 6, 5 v. u.

S.559, Z.13 7 v. u.; S.560, Z. 1 30.

S. 561, Z. 184 v. u.

S. 566, Z. 14, 13 v. u., 3, 2 v. u.

S. 567, Z. 35, 27f., 2932.
5.571, Z.5, 4 v. u.

5.572, Z.20 25.

S.577, Z.3f., 25, 28.

S.579, Z.I v.u.

S. 580, Z. 23f.

S.581, Z. 21 27.

S. 584, 14f., 28, 29f., 31, Z. 7, 6 v. u.

S. 585, Z. 1417, 18 v. o. 1 v. u.

S.5S7, Z.4, 7.

S. 5SS, Z.20.

Sachregister,
1

)

Abelsche Gleichungen III, 187f. Ihre

Analogiem. solchen Diffgl . ,die eine bek .

inf. Trf. gestatten 190, 566, Z. 1315.
Aquivalenzproblem VIII. 319.

Allgemeine Invariantentheorie s.Diff.-

Gl., part. l.O. Allg. Losung, nach

Lagrange VIII, 317. Allg. Integral
s. Ampere. Allg. Involutionssysteme
529, s. Diffgl. III.

Amperes allgemeines Integral 1. Klasse

IX, 333, 603.

Angehoren. Eine Fkt. gehort einer

Gruppe an I, 36.

Ausfiillens. Kurvenscharen.

Ausgezeichnete Funktionen s. Grup
pe von Fkt.

Axiome (Forderungssatze) III, 237.

Beriihrungstransformationen.
Schon Euler benutzt sie 1,5. Ja
cob i hat ihre allg. Theorie vorbereitet

ebd., VIII, 318. B.-T. als Wechsel des

1) Die kursiv gesetzten Seitenzahlen beziehen sich auf die Anmerkungen.
Stichworter, die nur in den Anmerkungen vorkommen, sind mit einem * versehen.
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Raumelements 1, 5&amp;lt; Friihere Defini

tion 6. Scharfe Def. 61 D. Best, aller

B.-T. gleichbed. mit der XJberfiihr. des

Ausdr. dz Sp v
dx

ti

in eine belieb.

neue kanon. Form 81, 11, Z.I 5.

Erste Bestimmung aller B.-T. in

z. x, p aus Gl. zwischen z, x
t ,

z
,
x?

81, IV, 272274. Klassifikation der

B.-T. 1, 10, 484. Zweite Best, durch

Fkt.Z, X,. in den Bezieh. [ZX,-]
= 0,

[X,.X fc]
= 01, 1012. Die Gl. [04wj

= bleibt bei B.-T. bestehen 19f.

Analyt. Kennzeichen der B.-T. in

z, x, p I, 23; IV, 278281. Inf. B.-T.

in z, x, p 275. B.-T. in x, p I, 14. Erste

Best. 131 Zweite Best. 141 Man er-

halt so alle B.-T. in x,p 1618.
Die B.-T. in x, p abgeleitet aus den

Gl. x
f
= Xit Pi

= Pi 18f. Analyt.
Kennzeichen der B.-T. in a;, p 2023.
Inf. B.-T. in x, p IV, 281 f. Homogene
B.-T. I, 2326; IV, 281. Inf. horn.

B.-T. I, 261 Die inf. horn. B.-T.

+ ----TrP n -i dxn-i+ hndxn inv., u.

dies. Ausdr. verschwind., wenn man die

dx
i
durch die Zuwachse dx

i
ersetzt

545. Probleme der Invth. der B.-T.

in x,p 38f., 51f. Warm ist eine r-gl.

Fktgr. dch. B.-T. in x
, p in eine andere

uberflihrbar? 60 f. Warm r Fkt. in r

andere? 61 63. Wann eine r-gl. horn.

Fktgr. dch. horn. B.-T. in eine andere ?

90. Wann r horn. Fkt. in r andere?

901 Ein Glsyst. Q k (x, x )= 0, das

keine B.-T. des Rn liefert, bestimmt

eine B.-T. zwischen den Elementen
zweier Involutionssysteme III, 251

bis 256. Mayers Begriindung der

Theorie und Lies ursprungliche Begr.
473. Unendliche Gruppe von B.-T. in

x, p IV, 283. Erweiterung einer B.-T.

in z,x,p 284 286. B.-T. zweiter u.

hoherer O. XI, 387. B.-T. zwischen

den Integralkurven zweier (n l)~gl-

Mongescher Systeme des Rn 396.

B.-T. n-ter O. gibt es in der Ebene nur

fur n= 1 414f. Eine p. D. hoh. O.

oder ein Syst. von solchen gestattet
keine endlichdeutige B.-T. hoherer 0.

415, 650. Unendlichdeutige B.-T. 415,

650. Vgl. Diffgl., part. l.O.

Beweglichkeit , freie, bei einer reellen

Gr. des R 3 V, 304 f.

Bewegungsgleichungen. Ihre Inte

gration vermoge eines allgemeinen

Prinzips I, 77, 516.

Bianchis Konstruktion v. Fl. konst.

Kr. als unendlichdeutige B.-T. XI,
415, 650.

Bilineare Kovariante eines Pfaff-

schen Ausdrucks 484, 510, 513, 527,
650.

Cauchys Methode zur Integr. part.

Diffgl. l.O. 1,1; 111,234; IV, 288;

VIII, 318. Ihre wahre allg. Form II a,

155, 159 f. Lies Erweiterung I, 60,

513, Z. 25; Ha, 156, 160f.

Cayleysche Invth. s. d.

Charakteristiken nach Monge 1,2;

VIII, 317; IX, 323, 327. Ch. als

Punktorter von charakt. Streifen II,

116, 528.

Charakteristische Fkt. einer inf.

B.-T. in s, x, p IV, 275. Ch. Fkt. von

-XjXJ XaXJ, wenn XJ, X,/ d.

ch. Fkt. WlfWt haben 282. Verhalten

der ch. Fkt. bei endl. B.-T. 2821
Charakteristische Fortschreitungs-

richt., d. d. Pf af f sche G\.ZXkdxk
=

dem Punkte x^ von 99
= const, zuord-

net 488.

Charakteristische Streifen s. Diffgl.,

part. l.O. Char. Str. erster, zwei

ter, . . ., O. IX, 330. Die char. Str.

einer part. Dgl. 1. O. das einzige, was
bei B.-T. inv. Ill, 261 f .

Charakteristische Vereine in den

nichthom. Elementkoord. x
i , p^ 588*

Clebschsche Methode bei part. Diffgl.

l.O. 111,235. Cl. Gl. beim Pfaff-

schen Probleme I, 7, 10, 28, 34, 4841.,

486H., 494H.

Darbouxsche Systeme IX, 336, s.

Diffgl., part. hoh. O.

Definitionsgleichungen einer endl.

kont. Gruppe IV, 289, 592. VI, 307.

Des Jacobischen Multiplikators 572.

Determinierter Fall des Pfaffschen
Problems 1,13,490.

Differentialgleichungen. Ihre Theo
rie die wichtigste math. Disziplin IX,
320. Geschichtliches, die verschiedenen

Richtungen in d. Theorie 320 bis 327.

I. Gewohnliche Diffgl. 1. O., die

eine bekannte inf. P.-T. oder B.-T. ge-
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statten, erfordern nur Quadratur III,

191195, 258f. Beispiele 256258.
Diffgl. mit isothermen Integralk. 259,

589. Diffgl. 1. u. 2. O., deren allg. Los.

aus m parlik. /usammensetzhar VI,

307; Gl. 1. O., deren allg. Los. aus

einer partik. herleitbarVII, 315 f.,Nr. 6,

01. Simultane Syst.mit m Fundamen-
tallos. \Vanini A. Guldberg u. Ves-
siot nicht alle finden VI, 308f., VII,

316. Jede endl. kont. Gr. liefert ein sim.

Syst. mit Fund.-L6s. VI, 309f.; VII,
314f. Der Guldbergsche Fall, wo
die allg. Los. durch m partik. nur in

einer Weise ausdriickbar 310. Allge-

meiner Fall 310 f. Man erhalt so alle

sim. Syst. mit Fund. -Los. 311, 316,

597599. Lies Integratth. einer Gl.

dj:dz-\- ZZk (z)Xk f= ,
wo die Xk f

eine r-gl. Gr. mit bek. endl. Trff. er-

zeugen 311 313. Reduktion auf ein

vollst. Syst. mit bek. endl. Gruppe
313, 599601.

II. Gewohnliche lin. hom. Diff.-

Gl. n-terO. Problem: Man kennt

I Rel. zwischen x und n unbek. partik.
Los. 7/0, 7/ 1 ...., yn _ l V,291, 593.

Durch Diff. erhalt man e. Glsyst. in

x,y r , y v ,.. .. y v
( H~ l

\ das eine inf. Trf.

Xf gestattet 291294. Geom. Deu-

tung, Integralk., Gruppe, die die Inte

gralk. vertauscht 294297, 593. Der
Knn+ i wird in kleinste bekannte
Mann, zerlegt, die v. Integrk. erzeugt

297300, 594 f. Das Problem ein bes.

Fall der Aufg., ein vollst. Syst. zu

integr., dessen Integralmann. bei einer

bek. Gr. einfach transit!v transf. wer-

den 300302. Ableitung u. Vervoll-

stand. der Ergebn. Ha lp hens 302
bis 304, 595 f.

HI. Partielle Diffgl. 1. O. mit
einer unbek. Fkt.

A. Verschiedenes. Eine lineare

homogene II, 97. Die gemeins. Los.
von zwei solrln-n !) .). Vollstandige
Systeme 100 102. Ucli.-biuM- &amp;lt;-. I.O.,

&amp;lt; u srhic -lite der Theorie I, If. Pfaft s

Fassung des Integrpmhl. -J. Lie-
sche Verallg. des Integrpr. IV, 267.

liaiinurllr I l.-handl. d. Gl. 1. O. 1,3.

FufidanMntalbegriffe 11,97. Einfach.

Begrtind. d.-r Th. der p. D. 1. O. im

It. l\.:i:;if.. nnl. Verbesscnmu der

Jacobi-Mayerschen Meth. fiir Gl.

in z, x, p I, 2830, 492L, fiir Gl. in

x, p 31 33. Einwand von Mayer 34,

493, dessen Erledigung 3436, 493 f.

Vollst. Los. im Sinne von Lagrange
30. Erweiterung des Begriffs 31,492.
D. Integr. von N(x, z, p) = kommt
hinaus auf d. Best, aller inf. B.-T.

der Gl. 27, 471, 491.

B. Allgemeine Theorie. Die

Glsyst., die pi
dx

i
= Q machen II,

102 105. Aquivalente Wertsyst. x, p
105. Mann. Mk von oo

fc

Wertsyst., die

Zp i
dx

i
= machen 105. Das allge-

meinste Problem d. Theorie 108. Fall,

der keine Integr. erfordert 109. Die

Integral-Mn _ 2 einer Gl. in x,p und
die Integral-Mn_ q_ 1 von q Gl. 109.

Satz von Jacob! iiber nach den pt
-

auflosbare Glsyst. : Fl
= at ,

. . .
, Fn= an , die Zpi

dx
i

zu einem vollst.

Diff. machen 110, 526. Aus der Gl.

H0
i
dF

i
= Epi

dx
i folgen Bezieh. zw.

deri
Z,F, llOf., 526i. Wann d. Gl.

F! = a,, . . ., Fn = an Element-Mn _ 1

darstellen lllf. Vollst. Los. Fl
= a^,

F2
= a t ,

. . ., Fn = a n der Gl. F, = &amp;lt;

112. Jede Gl.F
i
=a

i
eine Integralgl. des

sim. Syst., das d. char. Streifen von
F1
= a

1 definiert 112f. Die char. Str.

von Fl
= a

1 113. Die oon-1 Integral-Mn-1 einer vollst. Los. sind von char.

Str. erzeugt 114. Beziehung zwischen
2 char. Str. dch. 2 unendl. ben. ver-

einigt lieg. El. der Gl. 114. Das ist ein

bes. Fall eines Pfaffschen Fund.-
Satzes 114, Anm., 527i. Jede Integral-Mn_ 2 ,

d. nicht v. char. Str. erzeugt,
Hefert eine Integral-Mn _ l 115 f.

Konstr. von Integral-M;| I }
116. Jede

Gl. hat vollst. Los. 116f. Analyt. Be-
weis 117, 528t. Die char. Str. von

F(xl} . . ., xn )
= a 116 Anm. Ablei

tung aller Integral-M,,.! aus e. vollst.

Los. 117 121. Jede nichtsingulare

Integral-Mn_ 1 v. char. Str. erzeugt
121 f., 591 L

C. Involutionssysteme. Jedes

2-gl. spez. Involsyst. best, ein 2-gl.

vollst. Syst. in x,p 122. Dessen Los.

beetimmen die ootn ~ 6 charakt. M,
des Invsyst. 123 f. Jede allg. Integral

-

A/,, ., des Invsyst. ist von char. M t

124. Bezieh. zwischen zwei
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char. M, dch. 2 unendl. ben. verein.

El. des Invsyst. 124. Im allg. liefert

jede Integral-Mn_3 eine Integral-

Mn_! 124. Beweis, daB es vollst. Los.

gibt 125 .Ableit .aller Integral-Mn_ x aus

e. vollst. Los. 125 f. Ausdehn. auf q-gl.

spez. Invsysteme 126f. Allgemeine

Invsyst., die q Gl. zwischen xlf . . ., xn
allein enth. 127. Ausfiihr. einer horn.

B.-T., die eine erweiterte P.-T. 128.

Beweis, daB sich (F&) bei jederP.-T.
als Invariante verhalt 128f. Durch

eine geeign. P.-T. wird das Invs. auf

ein spezielles in n q Verand. zuriick-

gefiihrt 129 f. Jedes allg. Invs. hat

vollst. Los. 130.

Die gemeins. Integral-Mn_j von

Fx
=

,
F2
= erfullen (F^) =

181. Haben q Gl. gemeinsame In-

tegral-Mn _!, so sind sie auflosbar

nach gewisseii x und p 131. Die Be-

stimm. der gemeins. Integral-Mn_i

kommt hinaus auf ein allg. Invs. 132f.

D. Involutionssystem zuriick-

gef iihrt auf 1 Gl. Neue Behandl. der

spez. Invs. 133142, 530540. Die

char. M
Q

eines spez. Invs. p k
=

fk

und die Elemente der En~ Q
:

x1
= alt . . ., x

g
--=a

Q
134f. Das Invs.

u. die Go 9 &quot; 1 En-*+i dch. En~ * als

Achse 136f. Die Punkte der Achse

best. e. vollst. Los. d. Invs. 136, Satz

28. In jederE
n- 9+1 eine part. D.l.O.

Die En ~ Q+l schneiden die Integral-

M^~\ des Invs. in Integral-Mn_ q

dieser Gl. 136 f., und die char. M
ff
des

Invsyst. in char. Str. der Gl. 138140.
Zuruckf. des q-gl. Invsyst. des Rn auf

eine Gl. des JRn_ + 1 mit q 1 Par.

1,13,515, Z.19 26, 536, Z. 24 26;

II, 140142. Gl. p, /
= des Rn

mit bek. Los. N von (p 1 f,N) = Q

zuriickgefiihrt auf e. Gl. des Rn_\
142 144. Lies neue Methode von
1872 144f. Bestimm. der gemeins. In-

tegral-M*lJ von vorgel. Gl. 1451,
541L Die part. Diffgl. des Rn _ Q+1 ,

auf d. ein q-gl. spez. Invsyst. zuriick-

gef. ist 147 149, 542544. Beweis,
daB d. Gl. Fk=ak ,

wenn (Ft
-F

fc)
= 0,

d. groBte mogl. Zahl gemeinsamer
Integral-Mn_ 1 haben 149 f., 544. Das
Inv. Fl

= at ,
. . .

,
F

Q
= a

Q
ist nach

q von den pt
- auflosbar, und F l

a lt . ..,

= a g+m ist e - Inys., das m von
den pt

freie Gl. liefert. Zuruckf. des

q-gl. Syst. auf e. Gl. in n q m -f 1

Ver. 150f., 544.

Warm d. Gl. P\ = alt . . ., F q
= a

q

bei Hinzufiigung von F q+1
= a Q+1 ,

...,Fn = an die Gl. Zpt
d x

i
= befrie-

digen Ila, 152f. Jedes spez. Invs. hat

vollst. Los. 153f., 158, 546, ebenso

jedes allg. Invs. 154, 158f. 547. Man
findet eine vollst. Los. dch. Aufsuch,

je einer Los. mehrerer vollst. Systeme.
Einfachere Meth. f . eine Gl. : die wahre

Form der Cauchyschen Meth. 1541,

1591, 545i. Lies Erweiterung auf

spez. Invsyst. 1551, 1601, 546. Red.

e. spez. Invs. auf eine Gl. 1561, 1611

Lies Meth. v. 1872 157, 162. Nicht-

homogene Gl. in den x
i ,

r

p i aufgefaBt

als Diffgl. in den xit pt
allein 587 f.

Nichthomogene Gl. in den x
i , pi

aufgefaBt als Diffgl. in den x
i , Pi

allein: 587 f.

E. Integrationsvereinfachun-
gen dch. Verwertung der bei der In

tegration eintretenden besonderen

Umstande I, 36.

Nichthomogene Gl. Das Invsyst.

F! = Cl ,
. . .

,
F

g
= C Q

ist zu inte-

grieren u. man kennt eine (r -\- g)-gl.

Fktgr. Flt . . ., FQ , 0! ,
. . .

,
&amp;lt;Z&amp;gt; r ,

wo
alle (Fk i )

= 0. 1,631 Enthalt die

Fktgr. q+ ^ ausgez. Fkt., so ist r j*

gerade. Man bestimmt die ^ unbek.

ausgez. Fkt. dch. d. Oper. ^, ^ 1,

. . ., 1, I 64 und hat ein Probl. v. d.

urspr. Form, nur ist jetzt q = q+ /&quot;,

r = r
fjt und// = 0,r gerade. Man

sucht e. nicht ausgez. Fkt. der (2w q

r )-gl. Polargr. dch. e. Oper. 2n 2 q

r = 2n 2g (r-j- ^) und hat das

urspr. Probl. fur
q&quot;

= q + 1
,

r&quot; == r ,

p&quot;
= 0. Die Ordn. der nachsten er-

ford. Op. ist um 2 kleiner, usf.

Nach n q p %(r ri Schrit-

ten kommt man auf den Fall, wo

^ = 0,r gerade, q-\-%r=n, der

nach Lies erweiterter Cauchyscher
Meth. nur noch eine Quadr. erfordert

I, 6466. Schematische Beispiele 69

bis 71. Jedesmal, wenn man bei An-

wendung des Mayerschen Theorems

mehr als eine Fkt. der Polargr. findet,

treten weitere Vereinfachungen ein 72f .
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Homogene Gl. Jetzt sei das Invs.

nullter O. N l
= Clt ...,N q

= C q
zu

integrieren u. man kennt eine (q -f- r)-

gl. homogene Fktgr. Nlt ..., N
q ,

Hlt . . ., Hr ,
wo alle (Nt

Hk)
= 91.

Enthalt die Gr. q -f m ausgez. Fkt.,

nicht alle von nullter O., so findet man
die unbek. ausgez. Fkt. dch. d. Oper.
m 1, ...,2,1,1, sonst wie friiher 92,

520, Z.10 8 v. u. Enthalt sie q-\-tn aus

gez. Fkt., alle von nullter O., so Oper.

m,m !,...,!. Dann sucht man
e. Fkt. nullter O. der Polargr. Die im

nichthom. Falle erford. Oper. werden

alle urn 1 kleiner. Zuletzt kommt man
auf den Fall, dafi die Polargr. lauter

Fkt. nullter 0. enthalt, d. bek. sind.

Dann nicht einmal mehr Quadr. er-

forderlich 92 f.

F. Weitere Vereinfachungen.
Nichthomogene Gl. Besteht e. Gl.

wo die fk bekannt, so findet man U
durch Quadr., die Fk dch. Diff. Ill,

164f. Wenn /2 ,
. . ., fr mit /j in Inv.,

sind F2 ,
. . .,Fr ,

z U die fehl. Los.

von [/iflO 165167. Wenn
/!,..., fQ paarw. in Inv. und

/+!, .-,/r in Inv - mit ?i-&quot;/c i

BmdFQ+l ,...,Fr,z Ud. fehl. Los. v.

[/i/]=0,...,[/c/]=0 167f. Wann
aus den bek. Los. von (fif)= 0,..., (/,/)= 0, wo (/,/ fc)=0
alle dch. e. Quadr. ableitbar sind

168f., Ilia, 262. Die dch. d. bek. Los.

bestimmte Fktgr. Ill, 169. Diese

Theorie umfaBt zwei Jacobische
Satze als besondere Falle 169171.
Begrifflicher Inhalt der Theorie 250,
587.

1st /i , . . .
, /r eine r-gl. Fktgr. mit

m unbek. ausgez. Fkt. Qlt . . ., Qm ,

so kann man ein w-gl. vollst. Syst.

aufstellen, dem die Gl. ( M/)=0
angehoren. Dieses besteht aus alien

Gl. ZXk (1k1)=Q, die /lf ...
f /r zu

Losungen haben 171 f., 551 553. Da-
durch wird die Abh. I, S. 64 66 er-

forderliche Best, der Q
f( iiberfliissig.

1st /!
= % ,

. . .
, /
= a

q ein Invs. u.

/ + i , fr Los. von (/!/)
= 0,...,(/J)=0, wo /lf ...,/r
eine r-gl. Fktgr. mit noch m unbek.

aittgez. Fkt. Qlt ...
t Qmt so sucht

man nicht eine Fkt. der Polargr. von

/!,...,/,., sondern eine Fkt. ^i der

Polargr. von / x ,
. . .

, fQ ,
Q l ,

. . .
,
Qm .

Das erfordert e. Oper. 2n r q m,

also, da das r auf S. 64 jetzt durch

r q ersetzt ist, e. Oper. von dersel-

ben O. wie damals 173. Es kommt
jetzt auf die dch. /i, . . ., /r , Vi best.

Fktgr. an. Die nachste erford. Oper.
ist urn eine gerade Zahl kleiner, und
von den damals erford. Oper. konnen

einige wegfallen 173175; Ilia, 263.

Schematische Beispiele III, 175177.
Die Best. v. 2m 1 fehlenden Los.

verlangt im allg. keine hoheren Oper.
als die von 2m fehl. 178, 554.

Homogene Gl. Wann fur eine

horn. Fktgr. Nlt ...,Nr ,
H eine Gl.

Zpidxt = ZKvdNr +dU besteht

179f. Ist ZptdXi = K vdN v + dU ,

so U willk. Fkt. der Nv 181. Wann
ein Involsyst. nullter O. Nk

= ak mit

bek. Integr. nullter O. nur Diff. u.

Elim. erfordert 182f.

Ist nj ,
. . .

,
ur eine r-gl. horn. Fktgr.

mit gerade m unbek. ausgez. Fkt.

?!, . . ., Qm ,
die alle von nullter O.,

deren Polargr. aber nicht aus Fkt.

nullter O. besteht, so befriedigen

Ui,...,u r auBer dem ra-gl. vollst.

Systeme (,, /)
=

,
das man auf

stellen kann, noch ein (m + l)-gl-

mit einer hinzukommenden Gl.

ZpjPi + ZXk (uk /)
= 555558.

Das Invsyst. nullter O. Nl
= a t ,

. . .,

N
q
= a

Q
ist zu integr. u. man kennt

r q Los. nullter O. NQ+l ,
. . -,Nr

der Gl. (iVJ) = 0, . . , (NJ) = 0, die

eine horn. Fktgr. Nlt . . .,Nr ,H be-

stimmen mit noch m ausgez. Fkt.,

samtlich von nullter O. 183f. Besteht

die Polargr. aus lauter Fkt. nullter O.,

so keine Integr. mehr erford. 184. Ist

das nicht der Fall, so bildet man ein

(q -f m + l)-gl. vollst. Syst. in x, p
mit den r+ 1 bek. Los. Nl ,

. . . ,
A r ,

H.

Durch eine Op. von der ungeraden O.

2n (r -f 1) (q + m + 1) findet

man eine neue Los. &i von

(N,f) = 0, . . .
, (NJ) = 184f. Die

O. der nachsten erf. Op. ist mindestens

urn 2 kleiner 185187, 558565.
G. Neue Begriindung der Theo-

rien von F. Die bek. Los. des vollst.
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Syst. (/J)= 0,...,(fa/)=0, wo

(/2./ fc )
= 0, aufgefaBt als inf. Trff. des

vollst. Syst. 224 (vgl. vollst. Syst.).

Ableitung neuer Los. u. neuer inf.

Trff. 225. Zuriickfiihrmig des Problems
auf das Normalproblem 226. Man
kommt auf die fruhere Meth. 226 f.

Fall, wo das Probl. nur Quadr. erf.

227f ., 580L Dasselbe fur Invs. nullter

O. 229232.

H. Gibt es noch einfachere In-

tegrationsmeth.? 236f., 581584.
Jede bekannte Meth. beginnt mit der

Aufsuch. e. Los. eines bei B.-T. kovar.

vollst. Syst. 237. Satze lib. vollst.

Syst., die alle inf. B.-T. von best.

Form gestatten 239 f. Ein zweigl.

Invs. des Rn u. eine Gl. des Bn_i
haben dasselbe Min. v. erford. Integr.-

Oper. 241 f. Die einfachste Integrmeth.
einer Gl. f(x,p) = a 243; Ilia, 264.

GroBtmogl. Nutzen aus bek. Integra
-

len 245, 248 f. Die einfachste Integral-

meth. einer Gl. nullter O., eines

Invsyst. nullter O. 247249.

J. Quasilineare, semilineare,

pseudolineare part. Diffgl. 1. O.

XI, 387 f. Aufstellung aller quasilinea-

ren Diffgl. (mitoo
n char. Kurven) in n

Ver. 411, 435 f., aller pseudolin. Diffgl.

(mit oon + 1 char. Kurven) in n Ver.

446. Vgl. Kurvenscharen u. die folg.

Abt. IV. Nichtlin. p. D. 1. O. des Bn

mit einer vollst. Los. von lauter m-

dimens. Integralgebilden : fur m = 2

606609, fur belieb. m 609611.

IV. Partielle Diffgl. hoherer 0.

Monges Defin. der Charakteristiken

einer p. D. 2. O. IX, 328. Wann eine

Kurve keine Char, ist 328. Die Mon-

ge- Ampereschen Gl. 328330, 471 L
Die Integralfl., d. langs einer geg.

Kurve geg. Tangentialeb. hat 330.

Die char. Str. 2. O. einer belieb. Gl.

2. O. F = definiert dch. 6 totale Gl.

330. Darboux Theorie, wenn jedes
der beiden totalen Systeme 2 Integrale
hat 331333. Integralfl. dch. e. geg.

Str. von El. 1. O. 331. Levy betrach-

tet e. Gl. 2. O., die mit e. Gl. 2. oder

hoh. O. oox Integralfl. gemein hat.

Er erkennt die Existenz von char.

Str. und braucht daher nur voraus-

zusetzen, daB eines der beiden totalen

Syst. 2 Integrale hat 333. Statt dreier

sim. Syst., die Levy braucht, sind

nur zwei erford. 333 f. Die Integralfl.
dch. e. geg. Elementstr. 1. O. werden
dch. e. p. D. 2. O. definiert, d. mit
der geg. oo00

Integralfl. gemein hat

334. Man braucht nur noch d. char.

Str. des so entstehenden Syst. von
2 Gl. zu bestimmen 334. Defin. d.

char. Str. zweier Gl. 2. O. mit oo&quot;

gemeins. Integralfl. 335, 604i. Un-
beschr. int. Syst. von part. D. m-ter

O. 336. Darbouxsches Syst., In-

volutionssystem 336, 345. Unbeschr.
int. Syst. v. 2 Gl. 2. O. Ft

=
,
F2
=

des .R3 336. Zurtickfuhrimg auf ein

nach r, t auflosbares Syst. 605. Die

Gl.V(x,y,z,p,q) = c, die von min-

destens oo 2
Integralfl. des Syst., be-

fried. werden, sind dch. eine oder 2 part.

Diffgl. l.O. Q = des R 5 definiert

337. Wann das Syst. ein Darboux
sches (hier zugleich ein Involsyst.) ist

338. Das Syst. hat ein intermed. Int.

l.O. 338 f. Unterscheidung der drei

mogl. Falle 339 f. Ist das Syst. un-

beschr. int., hat aber kein intermed.

Int. 1. O., so erhalt man nur 1 Gl.

Q = Q, die semilinear ist; deren

zweidim. Integralgebilde sind die In

tegralfl. des Systems 341343. Das

System hat nur oo 4
Integralfl. 343.

Es hat oo^ Integralfl. 343 f. Die Gl.

Q = des P 5 hat dann oo7 char. Str.,

aber nuroo 5 char. Kurven 344f., 611 f.

D. char. K. erftillen 3 Mongesche
Gl. 345, 612. Jede Integralk. dieses

Mongeschen Syst. liefert eine Inte

gralfl. von Fl
=

,
F2
= 0, 345, 612 f.

V. Systeme von part. Diffgl.
Drei Gl. 1. O. mit 2 abh. und 2 un-

abh. Ver. IX, 345. Hat das Syst. ge-

rade oo3
Integralfl., so bilden die e.

vollst. Los. e. semilin. p. D. 1. O. des

RI 346. Ist es ein Invols., so befried.

seine oo*1

Integralfl. ebenfalls eine

semil. Gl. l.O. Q = des B4 346f.,

613i. Die Integralfl. des Invs. sind

von Charakt. erzeugt 347f. Die Gl.

Q = hat oo 5 char. Str. aber nur oo 4

char. Kurven 348, 614. Zu ihr ge-

horen 2 Mongesche Gl. 348 f. Die

Integration des Invs. 349, 615.
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Unbeschr. integr. Syst. von Gl. 1. 0.

mit in abh. und n unabh. Ver. 349.

Alle seine Integral-Mn erfiillen u.

Umst. ein semil. Syst. von p. D. 1. O.

349351, 615 f. Das urspr. Syst. dch.

gew. Diffgl. zuriickfiihrbar auf eines

mit weniger als n unabh. Ver. 351 f.,

616.

Syst. v. part. Diffgl. w-ter O. zu

riickfiihrbar auf pseudolin. D. 1.0.
mit 1 unbek. Fkt. XI, 388.

VI. Part. Diffgl., die bek. inf.

P.-T. od. B.-T. gestatten. Allge-
meine Satze 111,190; IV, 288. Ein-

fache Beispiele von inf. Trff., die

jedes Integralgebilde inv. lassen IX,
352f . Inf. Trf., die e. Diffgl. inv. latit,

nicht aber jedes Integralgeb. 354f.

Part. Gl. 1. O. im J?3 inv. bei inf.

B.-T. 356f. Jede inf. B.-T. einer part.
D. 2. O. lafit oo 2

Integralfl. inv., die

dch. e. gew. D. 2. O. bestimmt sind

358f., 617619. Part. D. 2. 0., die

alle inf. Beweg. gestatten 359 f. Part.

Gl. w-ter O. des _R3 mit bek. inf. B.-T.

360f. 619621. Part. Gl. m-ter O.
mit 1 unbek. Fkt. gest. q vert. inf.

B.-T. 364f., 627. Die Gl. gest. e. 2-gl.
Gr. mit nicht vert. Trff. 366f., eine

q-g\. Gr. v. B.-T. 367369, 627632.
Unbeschr. int. Syst. v. p. D. ?n-ter O.
mit q-g\. Gr. v. B.-T. 369.

Invols. v. part. D. 1. 0. mit m
abh. und n unabh. Ver. 369f. Gest. es

eine Gr. von P.-T., so gibt es u. Umst.
eine inv. Mann. v. Elem. 1. O., die in

inv. Integralvereine von je oor El.

(r ^ n) zerlegt wird. Diese konnen
dch. Integr. eines unbeschr. int. Syst.
zu Integral-Mn zusammengefaBt wer-
den 370 f., 632635.

VII. Part. Diffgl., d. eine un-
endl. Gr. gestatten. Das Probl.
wird zerlegt, indem man Diffinv. als

neue Ver. einfiihrt 371. Diffgl. inv.

b. d. Gr. Z(z)r 371373, b. d. Gr.

(z)p (x)zr 373379. Die inv.

Gl. 2. O. 378f., inv. Invols. 3. O. 379f.

Ein Invols. co-ter Klasse, das b. d. Gr.
inv. bleibt, kommt zuriick auf eines

von
(o&amp;gt; l)-ter u. eines von 1. K1.381.

Die unendl. Gr. (z)p -f rj(y)q 381 f.

Eine inv. Gl. 3. O. kommt zuriick

auf e. Gl. l.O. u. ein Invols. 3. O.,

2. Kl. und das letzt. auf e. Invsyst.
1. KL, also auf gew. Diffgl. 382. Ein
Inv. n-ter Kl. erf. ein Inv. (n 2)-ter

Kl. u. gew. Diffgl. 383. Zwei andere

Gr. 383. Invs., das eine unbek. Gr.

von B.-T. gest. 383.

Differentialinvarianten einer Gr.

von B.-T. als Invarianten der erwei-

terten Gr. IV, 286. Einf. von D.en
als neuen Ver. IX, 371 f., 374, 375,

378, 879, 380, 381 f.

Differentiation u. Integration in

verse Oper. IX, 320.

Dilatation des Ftn+1 IV, 274.

Diskontinuierliche proj. Gr. IX, 324.

Dualistische Trf. I, 6, besonderer Fall

der Eulerschen B.-T. IV, 274, geht
bis auf Clairaut zuriick IX, 321.

Dupinsche Indikatrix IX, 335.

Einfache Gruppen IV, 289.

Einfach transitive Gruppen, zwei

reziproke 593.

Element x
i ,p i :pn des En II, 107. Die

x
i ,pi

als nichthom. Elementkoord.

587. El. z,x{ , Pi des Rn + l IV, 265.

El. (n-dimensionales) im Rn +m IX,
370. Zweidimensionales El. des Ftn

XI, 399. El. eines beliebigen Raumes
531.

Elementmannigfaltigkeit.Mn _j, M k
n_i,Mf im Bn II, 108. Alle

Element-Mn im Bn+1 IV, 266 f. Ei-

genschaften der E. z = F
, pt

- = Fx .

269. Wann ein nach z
, p 1 , . . .

, p n auf-

losbares Glsyst.cP 1
= 0, . . ., &n + 1

=
eine Element-Mn 270. Allgemeine Ele-

ment-Mn :0l
= 0, . . ., n +i= 276f.

Wann eine Element-Mn die inf. B.-T.

W gestattet 286 f. Element-Mr ,
r

&amp;lt; n,

die W gestattet, ist von charakt. Strei-

fen von W = erzeugt 287.

Elementverein IX, 370, XI, 419, 424;
590. El. ver. in den nichthom. Koord.
x
it pi 587 f.

Erweiterung einer B.-T. IV, 284286,
einer P.-T. 529.

Euklidischer Raum III, 178.

Eulerscher Mult, einer gew. Diffgl.

1. O. mit bek. inf. Trf. Ill, 193. Ein

Spezialfall des Mult, eines vollst.

Systems 205. Eulersche B.-T. IV, 274,

lassen [TV/] inv. 276, angewendet auf

allg. Invsyst. 529.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Pd. IV 43
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Flache als Gebilde von Flachenelemen-

tenll, 106;IIa, 152. Fl. mitoo 2
perm,

lin. Trff. 111,190; IX, 326. FL, die

eine kont. proj. Gr. gest. 384. Fl.

konst. Kr. XI, 415. Fl. = zweidimen-

sionale Mann. 438.

Flachenelement im E3 11,106. Fla-

chen, Kurven u. Punkte bestimmen
Scharen von je oo 2 Flachenel. 106:

Ha, 152.

Flachensatze I, 741, 476 1; III, 178.

Flachenschar. Schar von oon Fl. im
rn + i der im RH eme Schar von
oon + 1 Kurven zugeordnet ist XI, 438.

Flsch., die ein Syst. v. n 3 Pf af f -

schen Gl. befr. 441. Vgl. Kurven -

schar.

Forderungssatze III, 242, 247.

Form einer Gr. s. Gruppe.
Freie Beweglichkeit s. d.

Fundamentalintegrale s. Diffgl. I.

Funktion s. charakteristische.

Funktionaldeterminanten VIII,
318.

Funktionengruppe IV, 283; VIII,

319, s. Gruppe.

Gestatten. Eine gew. Diffgl. 1. 0., ein

vollst. Syst., eine Fkt. gest. e. inf.

Trf. Ill, 191, 195197, 238, 584.

Getrennte Linienelemente XI, 404.

Gleichungssysteme, ra-gl. in n Ver.

IV, 266 Anm., 590. Glsyst. & t
= 0, . .,

m = 0, das alle inf. Trff. [0{ f] ge-

stattet 269 f.

Gruppe von Fkt. (Funktionengr.) I, 36;

IV, 283. r Fkt. gehoren einer (r q)-

gl. Gr. an I, 37. Verschiedene Formen
einer Gr. 37. Verhalten der Gr. bei

B.-T. in x, p 38. Problem i. B. auf

r-gl. Gr. gegeniiber B.-T. in x,p 38.

Jede r-gl. Gr. bestimmt ein r-gl. vollst.

Syst. 39. Zu jeder r-gl. Gr. gehort e.

(2n r)-gl. reziproke Gr. (Polargr.)
40. Ausgezeichnete Fkt. einer r-gl.

Gr. 41. Zwei rez. Gr.en haben soviele

unabh. Fkt. gemein, wie Rel. zwischen

ihren Fkt. best. 41. Die ausgez. Fkt.

sind die Fkt. der Gr., d. auch der rez.

Gr. angehoren 41 f. Die Rel. zwischen

d. Fkt. zweier rez. Gr. 42. Best, der

Zahl der unabh. ausgez. Fkt. 43. Best,

d. Fkt. selber 44f. Eine r-gl. Gr., d.

kein Involsyst., hat nie mehr als

r 2 ausgez. Fkt. 45. Zerlegung einer

Gr., die kein Invsyst. ist 45 47. Red.
d. Gr. auf eine kanonische Form 47 f.

Die ausgez. Fkt. bei der kan. Form
48, Satz 36. Die Gliederzahl einer kan.
Gr. 48, Satz 37. Die Differenz zw.
d. Gliederzahl u. d. Zahl d. ausgez.
Fkt. ist gerade 48. Erganzung einer r-gl.

kan. Gr. zu einer 2n-gl. kan. Gr. 49f.

Jede 2n-gl. kan. Gr. bestimmt eine

B.-T. in x, p 51. Inv. Eig. e. r-gl. Gr.

gegeniiber B.-T. in x,p 51. Jede g-gl.

Untergr. einer r-gl. u lf . . .,ur liefert

ein vollst. System in %, . . ., ur 52,
Z. 4 10, dessen Gliederzahl abhangt
von der Zahl der Relat. zwischen den

ausgez. Fkt. beider Gr.en 498500.
Enthalt d. Untergr. keine ausgez.

Fkt., so zerfallt die r-gl. Gr. in zwei

involut. Gr. von Q und r Q Glie-

dern 52, Z. 10 14; 503, Z. 1 10.

Kan. Form einer r-gl. Gr. mit einer

Untergr. ohne ausgez. Fkt. 53, Satz 44.

r-gl. Gr., die ein Involsyst. enthalt 53,

Satz 45, 503. Simultane Redukt. einer

r-gl. Gr. u. ein. Untergr. auf kan. Form
54, 503 i. Alle inv. Beziehungen zwi

schen einer r-gl. Gr. u. einer Untergr.

gegeniiber B.-T. in x, p 55, 504 507.

Die gemeins. ausgez. Fkt. einer Gr.

u. einer Untergr. 55 f. Bestimmung der

groBten Involsyst., d. e. r-gl. Gr. ent

halt 56 59. Maximumswert der Zahl

der ausgez. Fkt. einer r-gl. Gr., wenn

r&amp;gt; n 59. Vgl. Pfaffscher Ausdruck.

Gruppe, homogene. Defin. der r-gl.

horn. Gr. 78 f. Eine Gr. mit lauter horn.

Fkt. nullter O. ist e. Involsyst. 79.

Form einer horn. Gr. 80. Die Polargr.
einer horn. Gr. ist horn. 81, 517i. Zu

jeder r-gl. horn. Gr. gehort ein vollst.

Syst., das (r -\- l)-gl. oder r-gl. ist.

81 f. Der zweite Fall tritt nur ein,

wenn d. Polargr. ein Invols. nullter O.

Dann mufi r ^ n sein 82. D. ausgez.

Fkt. einer horn. Gr. bilden eine horn.

Gr. 83. Best, der ausgez. Fkt., wenn
diese nicht alle von nullter O. 83 f . Zer

legung einer horn. Gr., die kein

Invsyst. ist 84 86. Kanonische Form
einer horn. Gr. 86 f. Erganzung einer

kan. horn. Gr. zu einer 2n-gl. kan.

horn. Gr. 87 89. Inv. Eigensch. einer

horn. Gr. bei horn. B. T. 90. Inv. Be-
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zieh. zw. einer horn. Gr. u. e. horn.

Untergr. 90, 520, Z. 17 f. Verallgem.
des Begriffs horn. Gr. 518 f. Vgl.

Diffgl. Ill, F.

Gruppen von P.-T. des R3 mit

inv. nichtlin. part. Diffgl. 1. O. IV,

283f., 591. Endl. kont. Gr. v. B.-T. d.

7?3 ,
die im R & primitiv. 283. Reelle

G6 von P.-T. des K 3 mit inv. Monge-
scher Gl. 2. Grades V, 304306. Un-
endliche Gr. mit inv. Diffgl. IX,
371383.

Hamilton- Jacobische MethodeVIII,
318.

Hauptelement IV, 266.

Hauptkriimmungshalbmesser. Je-

de Rel. zwischen li l ,
B 2 e. part. Diffgl.

2. O., die alle Beweg. gestattet. Er-

mittelung spezieller Integralfl. IX,
359f.

Haupttangentenkurven einer Mini-

malfl. 111,261.

Homogene Fkt. I, 24. Horn. Gl. u. Fkt.

II, 109. Siehe Gruppe und B.-T.

Identischer Konnex IV, 265.

Indeterminierter Fall des Pfaff-
schen Problems 1, 13, 485, 490.

Indikatrix, Dupinsche, Indikatrix-

kurven 3. O. IX, 335.

Infinitesimale Trff., ihre allg. Theo-
rie III, 163. Inf. P.-T., d. eine gew.
Diffgl. l.O. inv. laBt 188f. Symbol
198. Die n inf. Trff. ZXififidxJ
ausgefuhrt auf d. Det. der X\, 211 f.

Inf. B.-T. des lin + l IV, 275. Inf. Trf.

[&amp;lt;/]
269. Inf. B.-T. in x, p III, 238 f.

Inf. horn. B.-T. I, 26 f.; 111,245. Be-

deutung der inf. Trff. f. d. Theorie der

part, D. l.O. VIII, 319. Eine inf.

B.-T. laBt nie alle Integralgeb. inv.,
d. eine part. D. 2. oder hoherer O. be-

sitzt IX, 353, 616, Z.62 v. u.

Integrabel, unbeschrankt IX, 336, s.

Diffgl. IV, V.

Integrabilitiitsfaktor s. Multipli-
kator.

*Integrable Gruppe 578.

Integral-Mn _ I
von q Gl. des Rn II,

108. Integral-M^i}, ebd.

Integration u. Differentiation, inverse

Oper. IX, , J20.

Integrationsprobleme mit demsel-

ben Minimum erford. Integrationsop.
111,241.

Integrationstheorien. Die Lieschen
I. stellen fest, welche Reduktion mog-
lich ist IX, 325.

Intermediare Integrate IX, 330, 339,

341, 606.

Invariante Eigenschaften u. Beziehun-

gen s. B.-T. und Gruppen.
Invariante Untergruppen. Jede G

r
mit

nicht inv. G r_ l enthiilt eine in der

&f

r-i inv. G r t IV, 289. Die Rolle der

inv. U. bei Integrationsprobl. IX,
382 f.

Invariantentheorie, Cayleysche,
verwertet fur lin. Diffgl. IX, 324. Lies
I.en unendlicher Gruppen 325. Seine

I. der B.-T. I, 4951, 5156, 498 bis

507, 6063, 8791. Cartans I. von

Syst. von Pfaf fschen Gleich. 513, 650.

Involutionssystem. Das Wort 549.

I. in x,p bei Jacobi 1,37. Das I.

#! = !,..., n _ k
= an _ fc

kanninte-

griert werden, wenn &amp;lt;Plf . . ., &amp;lt;P n __k
die einzigen ausgez. Fkt. einer be-

kannten Gr. ult ...,un+k sind, bei

der d. Zahl d. ausgez. Fkt. den Maxi-
mumswert hat 60. Ein I. zu integrie-

ren, wenn Integrale bekannt sind, die

eine Gr. bilden 63 66. Vergleichung
mit der von Lie erweiterten Cauchy-
schen Meth. 6669. Schematische

Beispiele 69 71. Weitere Vereinf. dch
d. Mayersche Theorem 72f. Zuriick-

fiihrung eines w-gl. I.s in n Ver. auf
eine Gl. in n m -(- 1 Ver. 73. Ein

homog. I. nullter O. zu integrieren,
wenn Integrale bek. sind, d. eine horn.

Gr. bilden. Nicht alle ausgez. Fkt.

von nullter 0. 91 f., alle von nullter O.
92f.

I. von partiellen Diffgl., allgemeiner

Begriff IX, 336, 370. I. von 3 Gl.

1. O. mit 2 abh. u. 2 unabh. Ver.

345ff., 613615. Charakt. Zalilen ei

nes I.s. 380. 1. von der Klasse oder 1

auf gew. Diffgl. zuriickfuhrbar 380.

Beetimmung der unbek. Gr. eines I.s.

383. Ein I. von 2n 5 p. D. 1. O. mit
n 2 abh. u. 2 unabh. Ver. XI, 413.

Vgl. Diffgl. Ill, IV.

Involutorische Gruppen I, 37.

43*
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Irreduzible Gr. von B.-T. IV, 283, in

der Ebene 284, im E3 284, 591, Z. 14f.

Isotherme Flachen mit bek. inf. konf.

Trf. IX, 361. le. Kurven III, 259, 589.

* Jacobi-Clebschsche Methode 514.

Jacobi-Hamiltonsche Meth. I, 1;

VIII, 318.

Jacobische Unters. lib. part. D. 1. O.

I, 1. Die erste J.sche Meth. nur eine

neue Formulierung der Cauchyschen
ebd. J.sche Systeme von lin. part. D.
1. O. zuruckgefuhrt auf 1 Gl. II, 101.

Ein J.scher Satz III, 169f. Die zweite

J.sche Meth. Ill, 234; IV, 270. J.sche

Identitat VIII, 319; ihre Deutung
IV, 282. J.scher Mult. VIII, 318f. als

bes. Fall des Mult, ernes vollst. Syst.

111,205. Geom. Deutung 111,259,
570. J.s Best, der letzten Los. von

(A/) = 221223, 578 f.

Kanonisch s. Gruppe. K.e Form eines

Pf af f schen Ausdrucks I, 8.

Keplersche Gesetze IX, 321.

Klammerausdriicke [F&~] und
(F&amp;lt;3&amp;gt;)

1,7.

Klasse eines Involsyst. IX, 380.

Konforme Gr., Mann, des RA ,
die e.

konf. Gr. gest. IV, 284, 591, Z. 12 f.

Konnex, identischer IV, 25.
Kontinuierliche Gruppen u. Lies In-

tegrationstheorien IX, 324f.

Koordinaten, homogene eines Ele

ments des Rn II, 107, nichthom. eines

EI.S des Bn+1 IV, 265.

Kovariante s. bilinear.

Kriimmungslinien einer Schrauben-

fl. Ill, 258, e. Minimalfl. 261.

KriimmungsmaB. Raum v. konst. Kr.

Ill, 178.

Kurve als Gebilde von Flachenelem.

11,106; Ila, 152. K. mit oo1
perm,

lin. Trff. 111,190; IX, 326.

Kurvenscharen. Zu jeder Schar

von oon Kurven K des Rn gehort im
rn der Param. eine Schar von oon

Kurven k XI, 388390, 636 f. Die

Schar des Rn fiillt den Raum aus

395, Z. 5 3 v. u. Zwei unendl. ben.

Kurven K bestimmen e. Streifen R2

von zweidim. El. E; wenn sie ein.

schneiden, e. Str. S 2 398f., 641. Es

gibtoo
2 &quot;- 1 Str._R 2 undoon+1 od.oon

Str.S2 399. Die oo 2 &quot;- 1 Str. R 2 enth.

oo 2 &quot;- 1 El. E2 400, 641. Part. Diffgl.
1.0. fur die Mann. M2 ,

die oo1 Kur
venK enth. 400f ., 641L Die Mann. M 2 ,

d. den Kurven k entsprechen, enth.

oo 1 Kurven K mit Umhiillungsgeb.,
also auchoo1 Str. S2 u. befried. 2w 6

od. In 5 part. Diffgl. l.O. 401 f. 1st

n = 3 u. die Kurven K befriedigen e.

Pfaf fsche GL, so sind die M 2 d. Inte-

gralfl. einer p. D. l.O. 402. Nur,
wenn die Kurven k ein Syst. v. n 2

Pfaffschen Gl. erfullen, gehort zu

jeder K bloB ein Str. S2 406 408.

Dann erfullen die M
2 2n 5 part.

Diffgl. l.O., dch. d. sie definiert sind,

u. sind zugl. d. zweidim. Integralgeb.
einer quasilin. p. D. 1. O. des En
408413. Vgl. Mongesche Gl.

Schar v. oon+1 Kurven K des En ,

die in dem rn+l der Parameter e.

Schar von oon Flachen / bestimmt
437 f. Den Punkten des Rn entspr. d.

Fl. /, denen des rn+1 d. Kurven K
438 f. Eindeut. Bezieh. zw. d. Linienel.

L der K u. den El. e 2 der /. Verein.

Lage bleibt erhalten 439 f., 656 f. Je-

dem E2 dch. ein L des Rn entspr. im
rn+1 ein e3 dch. das L zugeordn. e 2

440442, 658. Erfullen d. Flachen /

ein (n 3)-gl. Pf af f sches Syst., so

entspr. jeder Fl. / eine M3 des Iin er-

zeugt von den oo 2 Kurven K dch.

den / entspr. Punkt P 441. Die oo1

M3 ,
die eine K gemein haben, be-

riihren einander langs der K, sie ent-

halten daher nur oon+2 E3 442f. Die

oon+1 K sind d. char. Kurven einer

pseudol. p. D. 1. O., die die M3 zu

Integralgebilden hat 443 f. Der Fall

n = 4 444, 660. Hat umgek. e. p. D.

1. 0. des Rn oon+1 char. Kurven, so

erhalt man im rn+1 der Parameter oon

Flachen /2 ,
d. ein (n 3)-gl. Pfaff-

sches System erfullen 445 f., 660663.
Damit sind alle pseudol. p. D. 1.0.

des Rn mit oon+1 char. Kurven ge-

funden 446. Es kann noch andre drei-

dimens. Integralmann. der Diffgl. ge-

ben 447. oo6
Integralfl. einer p. D.

2. O. des R3 befried. e. pseudol. p. D.

1. O. des R6 mit oo 7 char. Kurven 447.

oo 6
Integralil. eines Systems von zwei
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p. D. 1. O. mit 2 abh. u. 2 unabh. Ver.

befr. e. pseudol. Gl. des f? 5 mit oo8

char. Kurven 448.

Lagranges Meth. zur Integr. d. p. D.

I. O. des #3 III, 232; VIII, 317; IX,

327, 334f.

Laurentscher Satz 1,93, umfaBt den

Poisson- Jacobischen als besond.

Fall 521523.
Letzter Multiplikator, s. d. Jacobis

Satz als Folge von Lies Integrations-

th. eines vollst. Systems mit bek. inf.

Trff. Ill, 221223, 578 f.

Lie. In welcher Reihenfolge man seine

Annalenabh. iib. p. D. 1. O. lesen soil

III, 163. Seine neue Methode von
1872 II, 144f.; Ha, 156f., 161f. Vor-

geschichte von Abh. I 470 475, von
Abh. II 523525, von Abh. Ill 547L,

559L, 561, 567, 575, 577, 585i.

Linienelemente s. Mongesche Gl.

Linienkoordinaten treten schon bei

Clairaut auf IX, 321.

Losungen einer lin. p. D. 1. O. II, 97.

3Iayersche Identitat. Ihre Deutung
IV, 282, 590.

Mayersches Theorem 1,2, 44, 72;

111,163, 173, 235, 514, ausgedehnt
auf nichtlin. Gl. II, 147f., 542544.

Mechanik einer Mann, konst. Kriim-

mungsmaBes I, 77 Anm. Mechanische

Probl. ausdriickbar dch. kan. Diffgl.

II, 98.

Meusnierscher Satz iibertragen auf

d. Integralk. einer Mongeschen Gl.,

d. ein Linienel. gemein haben X, 385 f.

Minimalflachen, ihre Kriimmungsl.
u. Hpttgk. 111,261. M., die Rota-

tionsfl. od. Schraubenfl. od. Spiralfl.

IX, 360.

Monge. Seine gleichz. synth. u. analyt.
Meth. I, 2; IX, 327.

Monge- Amperesche Gl. s. Diffgl. IV.

Mongesche Gleichungen. Geom. ei

ner M.schen. Gl. X, 385. oon Kurven k

des rn als Integralk. eines Syst. v.

n 2 M.schen Gl.
/&amp;lt;

= XI, 890f .

Das Syst. /t
= als die Sclmitt-

bedingungen fiir 2 unendl. ben. Kur-

ven K im Rn der Parameter X 391.

D. Integralk. des M.schen Syst. /,-
=

als Umhiillungsgeb. von jeoo
1 Kurven

k 392. Entsprechen zwischen d. Inte

gralk. d. beiden M.schen Syst. ft
=

u. F
t
= 392 f., als eine Trf. zwischen

d. Linienel. L und I beider Syst. 394f
.,

637i . Diese Trf. ist eine B.-T. zwischen
den Integralk. beider Syst. 396, 638.

Bezieh. zw. d. q-dim. Mann., d. von

Integralk. der beiden M.schen Syst.

erzeugt sind 396. Die zweidim. Mann.
m 2 ,

die von je oo 1

Integralk. des

M.schen Syst. f{
= erzeugt sind,

definiert dch. n 3 part. Diffgl. 1. O.
mit n 2 abh. u. 2 unabh. Ver. 396f.

Die B.-T. der Linienel. aufgefaBt als

Trf. zwischen zwei solchen Syst. p. D.
1. O. 397. Sie bestimmt e. B.-T. zwi
schen den (n l)-dim. Mann, beider

Raume 397, 638641. Die Mann. M 2 ,

d. den Integralk. des M.schen Syst.

f.
= entspr. 398. Vgl. Kurvenscha-

ren. Das Entspr. zwischen den Linien

el. L u. I liefert ein Entspr. zwischen
den E2 durch ein L und den e2 dch.

das zugeordn. I 403 f., 642645. Jede
K bestimmt m. jed. unendl. ben.

schneid. K einen Streifen S2 von oo 1

El. E2 399. Den oo1 E2 eines Str. S2

entspr. i. Allg. oo 1 e2 405. Nur, wenn

fi
= Q ein Pf af f sches Syst., fallen diese

oo1 e 2 zusammen 405 f. Ist ff
= ein

Pfaffsches Syst., so fallen die oo1

Str. S2 , d. zu einer K gehoren, zu
sammen 406, und das tritt nur ein,

wenn /t
- = e. Pfaffsches Syst. 407 f.

644646. Ist
/,-

== ein Pfaff
sches Syst., so sind die M 2 ,

die dessen

Integralk. entspr., Integralmann. ei

ner semilin. p. D. 1. O. des Rn 408 f.

Diese Diffgl. ist quasilinear 409. Man
erhalt so alle quasil. D. des 7?n mitoo&quot;

char. Kurven 410 f. Die M a sind defi

niert dch. In 5 p. D. 1. O. mit
n 2 abh. u. 2 unabh. Ver. u. sind d.

einz. zweidim. Integralmann. der

quasilin. D. 412. Haben
/,.
= u.

F
t
= beide d. Pf af f sche Form, so

sind sie beide unbeschr. integrabel
413f. Enthiilt jedes der beiden Syst.
Pfaffsche Gl., so enth. sie gleichviele
im .-ruble Pfaffsche Gl. 416, 650.

Bildet man die oon Linienel. eines

(n 3)-gl. Mongeschen Syst. W{
=0

des Ftn _i (y) auf die Punkte eines

rn (x) ab, so erhalt man in dem rn ein
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(
n _2)-gl. Pfaffsches Syst. als Be-

dingung fiir die verein. Lage von
2 unendl. ben. Linienel. des Monge-
schen Syst. 431. Hat man oon Inte

gralk. des Pfaffschen Systems, so

erhalt man im Rn (X) der Param. oon

Integralk. eines (n 2)-gl. Monge-
schen Syst. Fi

= 0, die die char. Kur-

ven einer quasilin. p. D. 1. O. des

Bn (X) sind 433 f. Den Punkten
des jRn (X) sind oon Integralk. k des

Pfaffschen Syst. zugeordnet u. diesen

oon Integralk. x von W
i
= 0. Das

Syst. Fi
= enthalt die Beruhrungs-

bedingungen fiir zwei unendl. ben.

Kurven K 434. Hat man oon Inte

gralk. K eines (n 3)-gl. Monge-
schen Syst. des Bn _ 1 ,

so gehen durch

jedes der oow Linienel. dies. Syst. oo
1

Kurven x. Im Bn der Parameter X
entspr. daher den oon Linienel. oon

Kurven K, die char. Kurven einer

quasilin. p. D. 1. O. des Rn . Jede

quasilin. D. des Rn mit oow char.

Kurv. wird so erhalten 435 f. Anwen-

dung auf den #4 436, 654656. Eine

Klasse quasilin. D. des R 5 436 f. Abbil-

dung der Integralk. einer Monge-
schen Gl. des JR 3 auf die Kurven der

Ebene, wobei beriihrenden Integralk.
oskulierende K. d. E. entspr. 436, 654.

Multiplikator eines vollst. Syst. Ill,

202. Seine Eigenschaften 202204,
569571. Er umfafit den Euler-
u. den Jacobischen M. 205. Geom.

Deutung des M.s 570, bei der Gl.

Xdy Ydz = 259. Anderung des

M.s, wenn man die Basis des vollst.

Syst. andert 571. Diffgl. d. M.s 206,

572 574. Gemeins. Jacobischer M.
mehrerer Gl. 206208, 571573. M.
einesPf af fschenAusdrucks I, 36, 495 f.

Normalform eines Pfaffschen Aus-

drucks I. 8.

*Normalproblem s. vollst. Systeme.

Operation ml, 30; III, 233. Eine Op. q
1st schwieriger als eine Op. q 1 237.

Orthogonalsysteme III, 190f.

*Oskulationstransformation 649.

Paralleltransformation des R
IV, 274.

n + i

Permutable Trff. Ill, 188, 190.

Pfaffscher Ausdruck, der zu einer

Fktgr. kovariant ist 507 513.

Pf affs Formulierung des Integralprobl.
der p. D. 1. O. 1,2, 7f.; Ill, 232f.

Pfaffsche Gleichung. Glsyst., d. d.

Pf. Gl. 2:pi
dx

i
= befr., s. Diffgl.

III, B. Ebensod. Gl. dz Zp i
dx

i
=

IV, 266 f. Warm e. Gl. dz^Zpidxi= nl d(p l -\ h n
q d&amp;lt;pq

besteht 271.

Fall q = n -f 1 272.

Pfaffsches Problem. Seine Bedeu-

tung VIII, 317 f. Der Ausdr.:

X^dxi H h X2n dz2n kanni. allg.

d. Form: F^ + + Fn dfn er

halten. Clebschsche Gl. fiir die /f 1, 7,

28. Aus derkanon.Formd^ Ep vdx r

kann man beliebig viele kan. For-

men finden. Erstes Verfahren I, 8.

Zweites Verfahren als Anwendung
der Red. eines (2n+ l)-gl. Ausdrucks
Xkdxk auf einen (n -(- l)-gl. 10.

Wirkl. Ausf. fiir den Ausdr.

dz Ep rdx v unter Benutz. einer bel.

Rel. pn = f(z,x l ,...,pn _ 1 ,a) llf.,

28f., 4841., 493. Erledigung von

Mayers Einwand 33 36, 493497.
Neue formale Behandl. des Pf. Pr.s

11, 485490. Eigenschaften eines Pf.

Ausdrucks, die bei Multipl. mit einem
Faktor erhalten bleiben oder verloren

gehen 3436, 494497.
Pfaffsche Systeme. S. auch Monge-

sche Gl. Pf. S. u. quasilin. p. D. 1. O.

XI, 388. Zweigl. Pf. Syst. mit dreigl.

vollst. Los., aber keiner zweigl. 418.

Einfachere Form: dv ydu = Q,

dw edu = 0, wenn man e. dreigl.

v. L. kennt 418. I. Zwisch. u,v,io,y,
s keine Rel. Die vollst. Los. ist einzig,

ihre Aufst. erf. e. gew. Diffgl. 4. O. 419,

650 f. II. Eine Rel. Esgibtoo
50 vollst.

Los. 420. Aus einer findet man alle

dch. Integr. einer Mongeschen Gl.

des J?3 421. Kennt man keine, so

Integrpr., das zu der unendl. Gr. aller

B.-T. der Ebene gehort 421, 422f.,

Nr. 48. III. Zwei Rel. Liefert nichts,

da es dann e. zweigl. vollst. Los. gibt

421 f. Hat das Pf. S. unendl. viele

dreigl. vollst. Los., so kann es d.

Normalform dv a du=Q
,
da fidu

= erh. 422f. Zweigl. Pf. S. des

Bt 423, 651.
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Zweigl. Pf. S. mit 4-gl. vollst. Los.

aber keiner 3-gl. 423 f. Zuriickf. auf

d. 8 Koord. der zweidim. Elem. E2 des

Rt 424. I. oo8 El. E2 . Die vollst. Los.

ist einzig. Gew. Dgl. 4. O. 424 f.

II. oo 7 El. E2 . B.-T. des 7?4 ,
die Punkte

in Kiirven iiberf. Erford. gew. Diffgl.
5. 0. u. 3. O. 425 f., 651653. III.oo6

El. E2 . B.-T. des R4 ,
die Punkte inM2

iiberf. Gew. Diffgl. G. O. und Syst. v.

2 Gl. 1. O. mit 2 abh. u. 2 unabh. Ver.

426 f. IV. oo 6 E1.E2 ,
liefert nichts, da

es dann e. dreigl. vollst. Los. gibt.
Das Probl. kommt hinaus auf das

in Abh. IX, S. 345349 betr. 427 f.

Zweigl. Pf. S. mit 5-gl. vollst. Los.,
aber keiner 4-gl. 428 f.

(n 2)-gl. nicht int. Pf. S. des Rn
429. Einfache Form des S.s, wenn man
oo&quot;&quot;

1

Integrk. kennt, d. d. Rn aus-

fiillen 429 f. Entsprechen zwischen d.

Integrk. des S.s und d. Integrk. eines

Mongeschen (n 3)-gl. Syst. des

//_! 430 f. Die Punkte des Rn sind

die Bilder der Linienel. des Monge
schen S.s. Das Pf. S. liefert d. Bed.
f. d. verein. Lage zweier unendl. ben.

Linienel. des Mongeschen 431. Daher
kann umgek. jedem (n 3)-gl. M.schen
S. des Rn _ 1 ein (n 2)-gl. Pf. des
Rn zugeordnet werden 431433.
Fall n = 3: Abbild. der Linienel. der
Ebene auf die Punkte des R3 . Fall

n = 4: Entspr. zwisch. e. M.schen
Gl. des 7?3 u. e. 2-gl. Pf . S. des #4 . 433.

Jede Schar von oo&quot; Integralk. eines

(n 2)-gl. Pf. S. des Rn , die den Rn
ausfiillt, liefert im Rn der Parameter
die oon char. Kurven einer quasilin.

p. D. 1. O. 411. Ableit. e. solch. Kur-
venscli. a us oon belieb. Integrk. eines

bel. (n 3)-gl. M.schen S.s des Rn_ l

433 f.

Poisson - Jacobisches Theorem
VIII, 319; I, 2, 4, 39 Anm. (Beweis),

40,63;III,170f.,574.Vervollst.d.Th.s
I, 93f. Jedes Verfahren, das aus 1&amp;gt;&amp;lt; -k.

Los. d. Gl. (F0) = neue liefert und
das v. d. besond. Form von F unabh.

ist, liefert nur Fkt. der FUtgr.. die d.

bek. Los. bestimmen 94.

auf horn. Gl. 9496.

Polargruppe I, 40 s. Gruppe.

*Poncelet-Gergonnesche Rezipro-
zitat 497.

*Prioritatsreklamation von Lie u.

A. Mayer bei der Pariser Akademie
476482.

Prioritatsstreit zwischen Newton u.

Leibniz IX, 320, 602.

Problem der 3 Korper I, 3f., wenn einer

fest ist 74f. Allg. Fall 7577; III, 178;
471, 476 482, 515 f.

Projektiv. Mann, des 774 , d. e. pr. Gr.

gestatten IV, 284, 591, Z. 12. D. grofite

proj. Gr. einer F2 im Rm 596.

Pseudokugeln V, 305f.

Pseudolineare p. D. 1. O. XI, 388,

437, Ps. D. des Rn mit oon+1 char.

Kurven 443 446. Jedes System part.
D. m-ter O. in gewissem Sinne zuriick-

fiihrbar auf pseudolin. Dglen. 388.

Vgl. Kurvenscharen.

*Punktort eines Streifens 528.

Punktmannigfaltigkeit des Rn als

Elementmann. v. oon-1 El. II, 107.

Quasilineare p. D. 1. O. XI, 388. Sie

sind ein bes. Fall der semilinearen 409.

Eine qu. D. 1. 0. des Rn hatoo&quot; char.

Kurven 409 f. Bestimm.allerqu. Diffgl.
des Rn mit oon char. Kurven 410 f.

Qu. Gl. im I?4 428. Das allgemeinste

Mongesche System d. Rn ,
das die

oon char. Kurven einer qu. D. 1. O.

erfullen 434. Andre Bestimm. aller p. D.
1 . O. des Rn mitoo

n char. Kurven 435 f .

Alle p. D. 1. O. des #4 mit oo4 char.

Kurven 436, 654i. Gewisse qu. p. D.
1. O. des JF? 6 436 f. Die Theorie der qu.
D. 1. O. deckt sich gewissermaBen mit
der der Pfaf fschen Systeme 388.

Reduzible Gruppe von B.-T. IV, 283,

591, Z. 2.

I!t /iproke Gruppe I, 40, s. Gr.

Reziprozitatstheorie bei Fktgrup-
pen I, 40.

Rotationsflachen, die Minimalf1 . sind

od. konst. Kr. haben IX, 360.

Schneidungsprozesse II, 135 142,

530540-, VIII, 319.

Sohraubenflachen s. Krummungs-
linien. Schr., die Minimalfl. od. Fl.

konst. Kr. sind IX, 360. Schr. als

Translations!
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Schwerpunktsintegrale 1,75; III,

118; 476 478,516.
Semilineare p. D. 1. O. XI, 387. S. D.

des R 5 IX, 341, 606, des B4 346348,
614. Die dort betracht. Gl. hat beson-

dere Beschaff. 348. Semil. System v.

p. D. 1. O. 3491 Die s. p. D. 1. O. um-

fassen die quasilinearen 409.

Simultane Systeme s. Diffgl. I.

Singulare Integral-M^ II, 120, 122,

126, 131
; sing. Integral-Mw IV, 287.

Spezielle Involsyst. 529, s. Diffgl. Ill,

C, D.

Spiralflachen fur die Q(Rlf R 2 )
=

IX, 360.

Streifen, charakteristische s. Diffgl.

Ill, IV. Str. von zweidim. Elem. des

Rn ,
bestimmt dch. zwei unendl. ben.

Kurven XI, 398, 641
;

s. Kurven-

scharen.

Symbol einer inf. Trf. Ill, 198.

Synthetische Methode 1,2; 11,98;

XI, 387, 548.

Totale GL, d. e. bek. inf. B.-T. gestattet

III, 259 Anm., 588.

Transformationen, b. denen Beriihr.

hoh. O. inv. I, 9; XI, 414f.

Transformationsgruppe erzeugt v.

inf. horn. B. T. I, 96.

Translationsflachen. Die Diffgl. 4.

O. der Tr. IX, 361. In Wirkl. sind 2

Diffgl. 5. O. erford. 621625. Be-

stimm. aller Tr., d. eine geg. lin. inf.

Trf. gestatten 361 f. Wirkliche Durchf.

der Integr. 362364, 625627. Ein

Beispiel 364, 626 f. Geradl. Tr., die

nicht Zylinder sind 363.

Umformungen part. Diffgl. hoh. O.

1,9; XI, 415.

Unbeschrankt integrabel IX, 336,

370. S. Diffgl. IV, V.

Unendliche Gr. von Trff., d. zu einer

Fktgr. gehoren IV, 283; 551553,
555558.

Ungiinstigster Fall der Jacobischen
Meth. II, 149, 544, Z. 18.

Untergruppe einer Gr. v. Fkt. I, 36f.

Variation der Konstanten II, 117,

146.

Verein (Elementverein) 590, Z. 2527

Vereinbar, algebraisch II, 103, 590.

Vereinigte Lage zweier unendl. ben.

Flel. des R 3 II, 106, im Rn 107, bei

7i-dim. El. des Rm+n IX, 370.

Vertraglich IV, 267, 590.

Voiles System v. Diffinv. IX, 371.

VollstandigeLosung einer p. D. 1. O.

bei Lagrange VIII, 317, 526, bei

Lie 1,2, 30f., 474; 11,97, 112,

114117, 125, 127, 130. Herstellung
einer vollst. Los. eines spez. Invsyst.
auf zwei verschiedenen Wegen II, 136,

145f., 541. Vollst. Los. eines zweigl.

Pf af f schen Syst. XI, 417.

Vollstandiges Differential kduk ,

wo die k horn. v. nullter O. Ill,

180.

Vollstandiges System 490, Z. 1512
v. u.

; 1, 12 Anm. ; II, 98 ff . Warm e. v.

S. eine inf. P.-T. gestattet III, 196f.

Problem. Bekannte inf. Trff. eines

v. S.s zu verwerten 198; Ilia, 263.

Ein v. S. A k f
=

,
das d. inf. Trf. B/

gest., gest. jede inf. Trf. v. d. Form
c. Bf + ZXkA fcf III, 215. Redukt.
des Prs. Ableitung neuer inf. Trff.

aus den bekannten 198f. Die Relat.

zwischen den bek. inf. Trff. B
z-/

und

den A k f konnen ohne Integr. Los.

liefern 199. Aus den bek. Los. u. inf.

Trff. konnen neue Los. folgen 199 f.

Zuriickfuhr. d. Prs. auf das Normalpr.
Ein r-gl. vollst. Syst. des Rn :A k f

=
gest. n r inf. Trff. BJ. Zwischen

den A k f und BJ besteht keine lin.

horn. Rel. und es ist (B^B,,-)

= Zc
ija
B

s f + Z&amp;lt;piir
A

t f,
wo die c

ijs

Konstanten 200202. Die Einfiihr.

neuer Ver., die Lie benutzt, kann

vermieden werden 567 f. Anwendimg
auf n = 3 214218. Falle des Nor-

malprs., d. dch. Quadr. erledigt wer

den konnen 219f . D. Falle n r = 3,

4, 6 220 f. Die Ordnungszahlen der

Hilfsgl. des Problems IV, 290.

Multiplikator eines v. S.s s. Mult.

Vollst. S., dessen Gl. e. gemeins. Jac.

M. haben III, 206 f, 572L Ableit. e.

M.S. eines r-gl. v. S.s. des Rn aus n r

bek. inf. Trff. 208f. 571. Ein Mult. u.

e. inf. Trf. eines v. S.s liefern i. allg.

e. Los. 209211, 574i.

Vollst. S., das bei alien B. T. in x, p

kovariant zu einer Fkt. Xl 240 f. Das-
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selbe bei horn. B.-T., wenn Xl horn,

v. nullter O. 246.

Weilersche Methode 111,235; 584,
Z. 16f.

Zerlegung des Raumes, d. bei einer

Gr. inv. bleibt V, 298 f., 594.

Zusammensetzung einer endl. kont.

Trfsgr. bestimmbar aus den Defingl.
d. Gr. IV, 289, 592, Z. 17 f.

Zweidimensionale Integralmann. ei

ner nichtlin. p. D. 1. O. des Rn . Es
gibt nur dann oo*, wenn jede von
oo 1 char. Kurven erzeugt ist IX, 345,
606609.
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Zu Band IV.

S. 1, Z. 5 v. u. lies: Math. Anm. Bd. III. DaB Lie auf Bd. IV verweist, beruht

auf einem Versehen.

Zu Abh. II, S. 110, Z. 8 19, S. Ill, Theorem 2, Abh. Ill, S. 169f., Nr. 2.

Vgl. auch Bd. Ill d. Ausg. Abh. IX, S. 106; Abh. X, S. 124; Abh. XVIII, S. 267,

Nr.5.

N. Saltykow hat ungezahlte Arbeiten iiber die Theorie der partiellen Dif-

ferentialgleichungen 1. O. veroffentlicht. Es kann hier selbstverstandlich nicht

untersucht werden, ob er wirklich, wie er behauptet, etwas geleistet hat, was iiber

Lie hinausgeht. Tatsache ist jedenfalls, daB er einmal Lie einen Irrtum vorwirft,

wo der Irrtum ganz auf seiner Seite ist (vgl. S. 549, Z. 14 7 v. u.). Immerhin muB
ich bekennen, daB ich I mvrht daran getan habe, eine Bemerkung unbeachtet ge-

lassen zu haben, die Saltykow schon 1903 gemacht hat. In der Note

.,Sur le rapport des travaux de S. Lie a ceux de Liouville&quot;, C. R.

Bd. 137 (1903), S. 403405
macht namlich Saltykow auf eine bis dahin ganz vergessene Mitteilung von
J. Liouville aufmerksam:

,,Note sur 1 mtegration des equations differentielles de la Dynamique,
pr6sent6e au Bureau des Longitudes le 29 juin 1853&quot;, Liouvilles Journal,
I. Serie, Bd. XX (1855), S. 137f.

Vor dieser Note steht auf S. 135f. ein Abdruck des Berichtes, den Lame,
Chasles und Liouville iiber eine Arbeit von Bour erstattet haben (C. R. Bd. 40

[1855], S. 661f.). Auf S. 185200 folgt dann ein Auszug aus der Arbeit von Bour 1
),

zu dem Liouville auf S. 201 f. noch eine Bemerkung hinzufiigt.

Hiernach unterliegt es keinem Zweifel, daB die Verallgemeinerung eines

Jacobischen Satzes, die Lie an den auf Z.5 7 angefiihrten Stellen fiir sich in

Anspruch nimmt, bereits im Jahre 1853 von J. Liouville nicht bloB ausgesprochen,
sondern auch bewiesen worden ist. Saltykow hat sich entschieden ein Verdienst

erworben, indem er das bekannt gemacht und Liouvilles vollstandig in Ver-

gessenheit gerathene Leistung wieder ans Licht gezogen hat.

Liouville gibt an (a. a. O. S. 138), daB er diese Theorien schon 1853 in seinen

Vorlesungen am College de France ausfiihrlich vorgetragen habe, und auf S. 136

erwahnt er, daB AdrienLafonin seiner These:

,,Integration des Equations differentielles de la m^canique. Theorie du
dernier multiplicateur et probleme de 3 corps&quot;,

Paris 1854
einen eignen Beweis des Liouvilleschen Satzes gegeben und daB \V. F. Don kin
denselben Satz 1854 bewiesen habe. Man vgl. dessen am 23. 2. 1854 eingereichte

Abhandlung:

1) Diese findet man unter dem Titel: ,,Memoire sur 1 integration des equations
differentielles de la mecanique analytique&quot; in den Mem. pres. pas divers savants,
Sc. math, et phys., Bd. 14 (1856), S. 792812, presente le 5. 3. 1866.
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On a class of differential equations including those which occur in

dynamical problems. Part I. Phil. Transact., London, Bd. 144 (1854), S. 71

bis 113, s. insbesondere S. 85 f.

Lie hat augenscheinlich keine dieser Arbeiten zu Gesicht bekommen. Deshalb
hat er auch nicht beachtet, daB Bour schon in der Abhandlung von 1855 versucht,
aus bekannten Integralen moglichst groBen Nutzen zu ziehen. Er wlirde sonst

sicher Liouvilles Prioritat anerkannt und auch jene Bestrebungen Bours er-

wahnt haben.

S. 142, Z. 4 hatte fur 13 gesetzt werden sollen: 11. Dementsprechend ist

im Kopfe von S. 143 zu lesen: 10, 11 und im Kopfe von S. 145: 11.

S. 225, Z. 2 v. u. lies: (fe
= 1, . . ., q).

S. 249, Z. 5 v. u. lies: Pr+1 ,
. . ., Pqtt ,

P
Qff+1 .

S. 319, Z. 16 hatte bei ,,Wenn&quot; ein Absatz gemacht werden sollen.

S. 340, Z. 3, 4 hatte S, wie Lie versehentlich geschrieben hat, durch T ersetzt

werden sollen.

S. 434, Z. 2 v. u. lies: ,,Mongesche&quot;.

Zu S. 514, Z. 20 27. Die Integration eines m-gliedrigen Involutionssystems :

F! = cl5 . . ., Fm = cm in x lf . . ., xn , p lf . . ., pn ist geleistet, wenn man n m
von einander und von Flt . . .,Fm unabhangige Funktionen Fm+1 , . . ,,Fn kennt,
die unter einander und mit F1; . . .,Fm in Involution liegen (vgl. Abh. I, S. 15,

Satz 6). Kennt man nun r m Losungen Fm+1 ,...,Fr der Gleichungen:

(Fj0}= ,
. . .

, (Fm0]= , die mit Fj ,
. . . ,

Fm zusammen eine r-gliedrige Funk-

tionengruppe bilden, so kann man, sobald r m
&amp;gt;&amp;gt;

1 ist, im Allgemeinen das

Verfahren von Abh. I, 17, S. 63 66 anwenden. Dieses beginnt damit, daB man
zuerst die noch unbekannten ausgezeichneten Funktionen der Gruppe Fl , . . .

,
Fr

aufsucht und sodann eine nicht ausgezeichnete Funktion der zu F: ,
. . .

,
Fr ge-

horigen Polargruppe bestimmt. Die Integrationsoperationen, die man dabei aus-

zufiihren hat, sind immer niedriger als die im Falle r m = 1 erforderlichen. Es

gibt jedoch einen Fall, wo dieses Verfahren nicht anwendbar ist. Ist namlich

r=2n m, kennt man also alle Losungen der Gleichungen (F10)=0,...,
(Fm0)=0, so sind Flf ...,Fm die einzigen ausgezeichneten Funktionen der

Gruppe Flt . . .,F2n _m und bilden zugleich die zu dieser gehorige Polargruppe,
von der also keine Funktion mehr unbekannt ist. In diesem Falle ist aber das Inte-

grationsproblem aus einem anderen Grunde erledigt, weil man namlich die charak-

teristischen Mm des Involutionssystems kennt (vgl. Abh. II, S. 126 f.).

Die Theorie des Pfaffschen Problems fiihrt zu einer Verallgemeinerung des

hier betrachteten Integrationsproblems. Es sei X: d x^ -f- + X2ndxZn ein Pf aff-

scher Ausdruck, dessen Normalform n Glieder und 2n unabhangige Funktionen

enthalt (Bd. Ill d. Ausg., Abh. XXI, S. 321327). Dann kann man sich die Auf-

gabe stellen, den Pfaffschen Ausdruck dz ZXvdx v in allgemeinster Weise auf

die Normalform: d(z Q] 1dFl ndFn zu bringen, und muB zu diesem

Zwecke n unabhangige Funktionen Flt . . ,,Fn aufsuchen, die paarweise in den

Clebschschen Beziehungen [-F\.Ffc]
= stehen (S.495f.). Dabei erfullt das Clebsch-

sche Symbol [9?^], wie schon Clebsch selber gezeigt hat, die verallgemeinerte
Jacobische Identitat:

[ivx] v] + Ux v]rf + [Cv^M - -

Hat man nun schon m Funktionen F15 . . .,Fm gefunden, die paarweise [FF,,] =
ergeben und kennt man r m

&amp;gt;
1 von einander und von Fx ,

. . .
,
Fm unabhangige

Losungen &amp;lt;2&amp;gt;m+l ,
. . .

, r der Gleichungen: [Fj#] = 0, . . ., [Fm ]
= 0, die mit

Fl ,
. . .

,
Fm eine verallgemeinerte r-gliedrige Funktionengruppe bilden, die also in

Beziehungen von der Form:

stehen, so kann man ebenfalls das Verfahren von Abh. I, 17 anwenden. Dabei
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erhalt man hn Allgemeinen stets eine Vereinfachung gegeniiber dem Falle r w = 1.

Die einzige Ausnahme bildet der Fall r= 2n m, in dem das Verfahren wieder

versagt.
Hier zeigt iibrigens das verallgemeinerte Problem ein wesentlich andres Ver-

halten als der besondere Fall der partiellen Differentialgleichungen 1. O. Wahrend
in diesem besonderen Falle das Integrationsproblem gerade fiir r = 2 n m voll-

standig erledigt ist, gilt das fur das verallgemeinerte Problem keineswegs. Der

irmere Grund dafiir ist, daB es sich in dem besonderen Falle nur darum handelt,

den Pfaffschen Ausdruck: dz Zpi
dx

i ,
der schon die Normalform hat, auf eine

andere Normalfonn: d(z Q) Z0
i
dF

i
zu bringen, wahrend im allgemeinen

Falle der Ausdruck dz X rdx r ,
der noch nieht die Normalform hat, auf eine

Normalform zuriickzufiihren ist.

Zu Band III 1
).

S. 44, Z. 2 ist hinter ,,Gruppe&quot; hinzuzufiigen : ,,die kein Involutionssystem
ist&quot;. Vgl. iiberdies Bd. IV, S. 497, Z. 118 v. u.

S. 50. Zu Satz 8 und dem Korollare und zu S. 646, Z. 1913 v. u. vgl. Bd. IV,

S. 498503.
S. 161, Z. 7 v. u. lies: ,,mit [je] zwei.&quot;

S. 214, Z. 9, 8, 5, 4 v. u. hiitte iiberall p durch P ersetzt werden sollen.

S. 218, Z. 18 v. u. lies: p 2 statt p x . Z. 10, 6 v. u. lies: p^
2
) und p/*).

S. 218, Z. 4 v. u. hatte ebenso wie auf S. 215, Z. 15 gesetzt werden sollen:

Satz 6 a.

S. 219, Z. 5 v. u. Die Nr. XVI a. a. O. ist ein Druckfehler. In Bd. IV d. Ausg.,
S. 73 hat daher das Theorem die Nr. XVII erhalten.

S. 219, Z. 3, 2 v. u. miiBten eigentlich so lauten: ,,daB die Gruppe /, (plt . . .,

997 [, von / abgesehen,] ebensoviele ausgezeichnete Funktionen enthalt, wie die

Gruppe der F und [von den F abgesehen].&quot;

S. 284, Z. 2 v. u. lies: ,,besonders 5, S. 479481 und 18, S. 541545.&quot;

S. 472, Z. 1 v. u., S. 473, Z. 3, 5 sind im ersten Drucke bei den Summen keine

Grenzen angegeben. Die untere Grenze muB an der ersten Stelle 1 sein, an der

dritten k.

S.473, Z.I lies :ftW
S. 534. Hier hatte bemerkt werden sollen, daB die Funktion W in Gleichung (12)

im allgemeinen eine komplexe Funktion ihrer Argumente ist. Dieser Umstand hat

offenbar EinfluB auf die Form der Gleichung (13).

S. 646, Z. 5 v. U.647, Z. 4. Vgl. Bd. IV, S. 507512.
S. 677, Z. 8 lies: ,,Integrabilitatsfaktor von Xdy Ydx = als.&quot;

S. 699, Z. 22 v. u. fiige hinzu: Vgl. Abh. IX (1873), S. 103, 106.

S. 729, Z. 12 v. u. lies: r
&amp;gt; 1.

Zu Band V.

S. 602, Z. 12 lies: = a(*&amp;gt;.

S. 690, Z. 1224. Vgl. Bd. IV, S. 498507.
S. 711, Z. 11 ist der Punkt am Schlusse an eine falsche Stelle geraten.
S. 746, Z. 125 v. u. Vgl. Bd. IV, S. 593595.
S. 761, Sp. 1, Z. 12 lies: 502, 605.

S. 774, Z. 24 v. u. lies: ,,rechten Seiten&quot;.

S. 776, Z. 19 lies: i/l -f ^.

1) Ein Teil dieser Berichtigungen ist schon auf S. 787 790 des eben er-

schienenen Nachdrucks von Bd. Ill (vgl. S. XI des Vorworts von Bd. IV) mitgeteilt
oder dort im Texte ausgefiihrt.
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Zu Band VI.

Zu Abh. XV (1893), S. 376 ff. und Abh. XXVI (1896), S. 639ff. vgl. auch

den SchluB der Abh.: ,,Untersuchungen tiber Translationsflachen II. Leipz. Ber.

1892, S. 577 bis 579 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XII).
S. 771, Z. 15f. Abgedruckt in den (Euvres, II. Serie, Bd. VI, S. 252255;

Bd. VII, S. 4054, 255266.
Zu S. 90 93. An der Fassung, in der diese Auseinandersetzungen beim

Abdruck in den Annalen erschienen sind, hat F. Klein einen gewissen Anteil.

Das geht aus einem Briefe hervor, den er am 12. 4. 1880 aus Miinchen an Lie ge-

richtet und dem er Anderungsvorschlage beigefiigt hat. Leider sind von diesen

Anderungsvorschlagen nur die erhalten, die Lie ziemlich unberiicksichtigt gelassen

hat. Gewisse andere hat Lie aus dem Kleinschen Briefe ausgeschnitten und an

Klein zuruckgeschickt. Er hat spater auf dem erhaltenen Teile des Kleinschen

Briefes bemerkt: ,,Soweit ich erinnere, nahm ich ziemlich (oder vollstandig) wort-

lautend, was Klein hier geschrieben hatte.&quot; Allem Anscheine nach bezog sich das

auf die Fassung der jetzigen Nr. 65 auf S. 92.

Am 4. 5. 1880schreibt F. Klein: ,,Meinerseits bin ich nun wieder mit Deiner

Korrektur nicht ganz einverstanden
;
aber es versteht sich von selbst, daB schlieB-

lich die Meinung des Autors maBgebend ist, und so habe ich gestern Deine Fassung
nach Leipzig geschickt.&quot; . . . ,,Nur die eine Anderung habe ich mir gestattet und

bitte jetzt um Indemnitat, daB ich namlich bei meiner Programmschrift das Epi-

theton ,gedankenreiche weggelassen habe. Dir kann, so dachte ich, an dem Epi-

theton nichts liegen, und mir ist es immer unangenehm, wenn ich in den Annalen,

die ja ohnehin meinen Namen immer stark in den Vordergrund riicken, auch noch

sozusagen Reklame fur mich machen lassen soil.&quot;

S. 797, Z. 3, 2 v. u. Vgl. Bd. IV, Abh. Ill (1877), S. 190, Anm. 1 und S. 566,

Z. 1315.
S. 834 im Kopfe lies: III, S. 197.

S. 848, Z. 8 v. u. lies: | fci
.

S. 938, Z. 20 fiige hinzu: ,,und die Anm. dazu, S. 674i.&quot;.

S. 938, Z. 4 v. u. lies: 5. 7. 1874.

4540
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